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Vorwort

Dieses Buck ist eine Fortsetzung der Publikationen uber
die Kriegsruslungen des Dritten Reiches. Wenn in den
Parlamenten, in den Zeilungen, in den Versammlungen von
Hitlers Kriegsruslungen gesprochen wird, so dcnkcn die
Redner und die Verfasser der Artikel in erster Linie und oft

auch ausschliesslich nur an die materiellen, an die techni-
schen Kriegsruslungen, an die allgemeine Wehrpflicht, an
die Fabrikalion von Kriegsgerlit, an die Schaffung der Luft-
flolte, an den Bail der Kriegsflotie, an die ideologischen Vor-
bereitungen im Innern Deutschlands. Sie iibersehen in dem
System der Kriegsvorbereitung einen wichtigen Faktor, den
das Dritte Reich weitgehend in seine Kriegsberechnungen
eingeschlossen hat: die propagandistische Bearbeitung des
Auslandes, die Unlerminierung, die Unterhdhlung des zu-
kiinftigen Kriegsgegners, die das Dritte Reich systematisch
und mil Vehement betreibt.

Dieses Buck, *Das Braune Netz», behandelt die Auslands-
arbeit des Dritten Reiches. Es ist das Resultat einer zweijah-
rigen Arbeit, in der Dokumente und Materialien sorgfaltig
gesichtet wurden, in der die Zentralen der Auslandsarbeit in
Deutschland untersncht, die Finanzquellen aufgespurt wur-
den, und der Auslandsarbeit des Dritten Reiches selbst nach-
gegangen wurde.

In der *Bibel der Deuischem, in «Mein Kampfs, schreibt
Adolf Hitler,

<cdass d-urch kluge und dauernde Anwendung von Propa-
ganda einem Volk selbst der Himmel als Holle vorgemacht
werden kann, und umgekehrt das rtendeste Leben als
Paradies».

Dieser Satz gilt nicht nur fiir die Propaganda, die das
Unite Reich im Innern betreibt. Er hat — und heute melir
denn je — auch seine besondere Bedeutvng fur die Auslands-
propaganda, fiir die Auslandsarbeit des Dritten Reiches. Hier
wird nicht nur *das elendeste Leben ats Parodies vorge-
machh, nem, auch die Kriegsrustung r die Kriegsvorbereitung
wird <durch kluge und dauernde Anwendung von Propa-
ganda* den Volkern als Friedensrustung, als Friedensvorbe-
rcihmg^ « vorgemacht*. Es ist die erste und vornehmste Auf-
gabe dieses Buches auf Grund von Dokumenten, Tatsachep,
ej.genen Berichten, auf Grund der offiziellen Literatur des
Hitlerregimes, die Heuchelei der liitler'schen Friedenspropa-



oanda zu cnlhiitlen. ihr entgegen zu treten and zu verMten,

dass tier Krieg sich als Frieden maskiert, und dass der Glau-

bige oder, der glauben will die Maske nichi sieht Nicht der

dient dem Frieden, der vor der Krlegsgefahr die Augen

schliesst Der dient dem Frieden, der hlnausschreU in' die

Welt, (hiss turn Kriege gerustet, zum Krtege gelrieben winl,

und der offen sagt, wo die Hauptkriegsgefahr ihrcn Sitz
I

die

Auslande, die den Boden aujwuiuen ru MMiger Saat. Es zeigi

die Millionen und Abermillionen Reichsmark, die das Dritte

Reich ins Ausland rollen lasst, urn es fi'ir den Kriegssturm reif

zu machen.Es zeigi die dunklen Schatten der Gestapo- Agetv-
ten, die im Auslande Mord, Menschenjagd und Spitzelei betrei-

ben. Es zeigi die Armee der Luge im Vormarsch. Den furchl-

baren Kampf dieser Lugenarmee vor aller Welt aufzuzeigen.

mitzuhelfen den Vormarsch dieser Armee aufzuhalten, mit-

zuhelfen bei der ZurOckwerfung und Zerschlagung dieser

Armee ist die erste Pflicht alter, die den Frier} wirklich ver-

hindern wollen. Es genugi nicht, vom Frieden zu reden, man
muss far den Frieden und g den Krieg kampfen.

Fur den Frieden and n Krieg kampfl das vor-
liegende Wcrk Das Braune Set:

, Deshalb isl ihm weiteste

Yerbreitutig zu wunschen,

London, 30. JuFt t9$5. Lord Listowel



Einleitung

«Krieg und Zerstorung wird nicht mangel n.

solangc dieser lebt, der mordet, wann er

schmeichelt, liigt, wann er schwort, Verderben

meint, wann er von Frieden klingt, auf Ver-

nichtung sinnt, wann er von Freundschaft und
Bundesgenossenschaft spricht. Er hat bis jetzt

gespielt, zweideutig und zweifelhaft vielen,

er wird hinfort offener spielen mussen —
seine Larve ist fast zerriasen — , aber desto

blutiger und verderblicher wird er spielen.

Von dem Anfang und Ende des Unheils darf

man nicht mehr sprechcn. Die Welt ist so

ungeheuer ineinander verwirrt und verfloch-

ten, dass, wer auch immer zuerst breche und

zuschlage, dieser das blutige Gespenst ist, das

zu grasslichen Taten und Verhangnissen auf-

schreckt. Es scheint. wir mussen noch viel er-

leben mit ihrn und durch ihn, er hat seine

fiirchterliche Rolle noch nicht vollendet.

Hatte das Schicksal einen Zweck mit dem Un-

geheuren, so werden noch viele Tausende

durch ihn fallen, ehe er selbst fall! Er ist

Werkzeug der Zerstorung, nicht der Griin-

dung: dieses Zeitalter kann auf seinem vie-

len Schutt nicht griinden.»

(Ernst Moritz Arndt: «Andere Meister wer-

den kommen», Aus «Geist der Zeit», 1813.)

Der englische Aussenminister Hoare hat am 12. J^ *%£
in seiner Rede vor dem Unterhause erklart, dass die Welt

und auch England durch gewisse Phanomene in Deutsch-

land beunruhigt seien. Diese gewissen Phanomene lassen

sich in wenigen Worten ausdrucken: Aufrustung zu Lande,

zu Wasser und in der Luft und brutalster Terror gegen An-

dersdenkende. In der Tat die ungeheuren Anstrengungen,

die das Dritte Reich auf dem Gebiete der militanschen, wirl-

schaftlichcn Riistungen und innen- wie aussenpolilischen

Vorbereitungen macht, haben die Welt mehr als beunruhigl,

sic haben ihr die Gcwissheit gegehen, dass das Hitlerregnoe

zum Kriege drangt.

Ein Jahr nach der deulschen Bartholomausnacht vom

30. Juni 1934, die nach den Worten Hitlers die endguiuge

Bcfricdung Deutschlands bringen sollte, schlagen die Mam



men im Dritten Reielie an alien Ecken und Knden hoch.
fiarfste Verfolgung and Unterdriickung der Kalboliken

brutale Jagd auf Kommunisten, Sozialisten and Pazifisten,

Judenpogrome, wirtschaftliche Schwierigkeiten von unge-
ahntem Ausmasse geben dcm Dritten Reiche auch in seinem
dritten Jahre das GeprSge. Ein luftlcercr Raum Ircnnt das
Regime vom Volkc. Seine Anstrengungcn, die innere Isolie-

rung zu durchbrechen, scheitern am dumpfen Widerstand

der Massen. Seine Bemiihungen, die stussere Isolierung zu

zerreissen, fuhren trotz gewisser Teilerfolge nicht zu der

grossen Auflockenrag, die das Regime braucht, urn Luft zu

schopfen. So richtet die Hitlerdiktatur ihre Blicke immer

gebannter auf den einen Ausweg, von dem sie die Rettung

aus alien Schwierigkeiten erwartet: auf den Krieg.

Der Nationalsozialismus ist von den herrschenden Mach-

ten in Dculschland an die Regierung berufen worden, um
den Krieg vorzuhereitcn. Der neudeutsche Imperialismus, der

das Elbe des Alldcutsch turns antrat, hat auf seine Kriegs-

absichten uiul sein Eroberungsprogramm auch nicht einen

Tag lang verzichtet

Adolf Hitler wuide zum Programmatiker dieses neu-

dcutschen Imperialisms, den er sozialistisch* verhramte

well er hoffte, ihn so den werktStigen M^
4

1™f«™
zu machen. In seineno Buche Meln Eampfc bat Adolf Hitler

eelegt Es greifl nach dem gleicfaen Blub das es im «giei

chen Reich. verneineE will. Es greift darker hmaus nach

!,:;:.,' £ o*™. »* &* *** *»*"«££ Az
neudeutsche Imperialisms fur das «Volk ohne Raum, be

****»£
EraberuBgsprogramin des Nation^s^m^

slcht trotz aller Friedensbeteueruugen unverandert u na in

ein Beweis mehi dafur, dass das b,0^"°sp
. .°

denn der

dje Fahnen des Dritten Rciches g^^^pS &-
Natinnulso/ialismus hat es ?^ r̂Xt v^Friedensver-
ru:u .| ll

, den Gegner dutch erne Stanrftat vod^r ^
„ ,Iea ra k&men. Der Obers Rons an n H i ^
,

Axbeitsdienstcs, in dcm uu %,, hrJ;lhr ab -

I •

dcr dculsche ?f
alSbur

f m«fd^Sendidto Pa»-
TungstakUk. den ^ diarakte-

,,,-lu.re .Grundla^cn



W«hrpoIitik», die in der *Nationalsozialistischen Bibliothek*
erschienen ist, schrieb der Oberst Hied folgende, Eur die Po-
ls tik des Hitlerregimes charakleristischen SStze:

Dieser (geheuchelte) Pazifismue 1st ein politic

Kampfmittel und dient geradezu dor Kriegsvorbereitung.

rndem er den Gegner mit Friedensphrasen einschiafert,

sucht er ihn zu veranlassen, seine Rustling zu vernacb-
I&ssigen. Der efnacblafernde Dunat, den er dera Gegner
vormacht, ist dann auch geeignet, dio eigenen itu tungen

zu varnebeln.»

Der Kriegswillen des Dritten Reiches \vir<l nichl allein

dutch seine Einsohlaferungstaktik, nicht nur durch die Auf-

rustung zu Lande, zu "Wasser und in der Luft illustriert. Er

wird bestatigt durch die totale Kriegsvorbereitung auf alien

Gebicten des wirtschaftlichen und offenLlirhen Lebens. durch

die tolale Mobilisierung der Finanzwirlschaft, der Wissen-

schaft, der Literatur, der Kunst und der Schule fur den

Kriegszweck.
Tausende von Publikationen dienen dem Zweck, den

Chauvinismus im Lande hochzutreiben. Der Nationalsozia-

lismus bemachligt sich des Menschcn « schon von der Wiege

an». Der Fiihrcr der Arbeitsfront Dr. Ley hat erklarl:

«Wir fangen schon beira Kinde von drei Jahrsn an. Sobald

es anfangt zu denken, hckommt es achon eta Fabneben

in die Hand gedrfr -isdann folgl die Schule, die Hitler-

jugend, die SA, der Webrdiensi. Wir lassen den Menschen

nicht los und wenn das allee vorbei ist, kommt die Ar-

beitsfront und almmt die Menscben immer winder auf

und I&ast sie nicht los bis zum Grab, moi^en sie nun

wollcn oder nicht.»

An den Mittel- und Hochschulen ist Volkskunde» zu

einem wichtigen Beslandteil des Studienprogramms gewor-

den, «Volkskunde», wie sie der Nalionalsozialismus yersteht,

das heisst also die Forderung nach dem «Hundcrtmillionen-

reich,.

Der -Xationalsozialislische Katechismus», den Werner

May herausgegeben hat, predigt unler den zehn Thesen des

Nationalsozialismus die folgende erste:

AVir fordern die Vnroinigung aller Deutschen auf <ler

Basis des Selbstbestimmungerecbte
\\:is bedeutet di<

Nidi! alle Deutecben haben das Glttck, in dem '»

Hauee tcDeutscbland* zu leben. Und dennocb Widen Hie

eine Gemeinschaft Wo ea fcine Spracbe, sin Blut, einen



I,:;:;:;?!:""-
** da muss ea »* ••» » -,,„,. Retchgeben.»

Der Schrei nach den «entrissenen Gebieten. uml da*Lied von dem «Land uiKetten* halli i„ alien Tonlagen J£
der. In dem Buch des Richard Reinhawi, betitelt .ElsiesGel,,,,,., wie in dem Buch .Land in Ketten* we -dV, dForderungen Hitlers aus «Mcin Kampf. in anderen wl .

wiedergegeben. Sic gipfeln a,le im Ruf aacb^em ?HuIdm

Alldeutsche Karthographie

In Deulschland werden Hunderte von Karten verbreilel
... denen <<GroSsdeulschland,>, das .HundertmimoneS
reich», das «Zukunftige Reich», dargestellt sind. Wh reproduzieren als Beispiele mehrere dieser Karten Eine da

V^wr" I

h
meI^or,a^ <Iem reprasentativsteu deutscnenV&

}??
f"r schone Lderalur, erschienen. Die Karte ist 1934

verSffentllcht warden, zu einer Zeit also, wo kein deutsches
Uruckwerk mehr ohne die Genehmigung des Reichspropa-
gandamimsteriiims publizierl wrerden konnte. Man muss sich
bei der Beurteilung der deutschen Druckwerke seit Hitlers
Machtergreirung inuner vor Augen halten, dass sic einer
dreifachen Zensur durch d lUonalsozialistische Partei
das Propagandaministerium und die Geslapo untcrliegen.
dass sic also nur diejenigen Gedanken und Forderungen
ausdriicken durfen, die dei Nationalsozialistischen Parlei
unddem nationalsozialistischen Staal genehm underwunscht
snid.

Line der von uns reproduzierten Karten wird als Post-
karte in Deutscbiand vertrieben, Sic ist in alien Papier.
schaften erhaltlich. Wir haben dicsc Karte nach dem 21. Mai
1935, nisi, nachdem Hitler seine beriihmte «Friedensrede»
gehalten hat, in Berlin in der Fricdrichstrasse gekauft.

Geopolitik und ihr wahrer Sinn

Die Wissenschaft ist mobilisiert, um Hitlers Kriegsziele

enschafllich» zu untermaucrn. Die B npolitili slehl
im Dienste des neudeutschen Imperialismus. Nicb.1 minder

politik, die >Lebre von der geographiscben Bedin

Polil i Lehrei von Rudolf Hes
ul Haushofer, hal die Uil jab



oberungsprograinm des Dritten Reiches geopolitisch
i

grfinden. In dor von ihm berausgegebenen, von, PranawndT
ministenum kontrolherten «Zeitschrift fur GeopolitLk* n
den die alldeu-tschen Kriegsziele ihre uwerbluinteste Fas"
sun- Im Heft 1 vom Januar 1934 dieser Zeitschrift wini
Dr. Kurt lrampler vorgeschickt, der in einern Aufsatz »Deut

Die „Bibei aller Deutschen"

REICHSKANZieR ADOLF HITLER

mdn
Rampf
I MILLION 820000 EXEMPLARS
I, I I im^r : .1.

, -,-,

O''' |tnil la |.!i# Iiufi.j.(J,«i

3*n(ralt»er(afl 6<r HOOaj).
8rj. fifrr Jlai&f ., mnt&n 2 NO

«Heute blicht ganz
Deutschland und dar-
vbev hitmus die gauze
Welt riitf dieses Buck,
das Bin Monument un-
serer Epoche and Uber
alle, alle Tage hinweg
dan unverriickbare Fun-
dament naUonalsoziali-
stischen Fuklens und
Denkens darstellt fur
heute, rthorgen und
ii her triorg en.

»

Alfred Rosenberg, (> V01kischer
Heobachier" v. 18. 7. 1035

Das KUsckee gibl ein

Imeral wieder, das im
Vdlkisch&n Beobach-

ten am 11. Juni 1935

erschiemn isl.

scbe Grenzen* cine geopolitische Analyse des «Raums der
Deutschen* gibl. Er schreibt darin:

<<Dep Raum dor Doutschen fallt nicht zusammen rait den
jetzxgen StaatSgrenzen. Das heutige Reichsgebiet ist die
Io tzte, an vielon Stellen aehr gefahrdete Stellung in einera
jahrbunucrlolnn-oii Uuckbildungsvorgang.»

Diescm «RuckbiIdungsvorgang» will der geopolitische
raciimaim des pangermanistischen Impcrialismus ein Mnde
Dereilen. Er will uber die (cgefahrdetcn Grenzen» den Vor-
marsch anireten. Er ttbernimmt die Argumentation des Na-
Uonalsozialismus vom «gefahrdeten Reich*, am daraus den
Aiis|>ruch auf cine «hochgertistete Verteidigung* herzuleilcn.
Und da die beste Verteidlgung bekazmtlieh der Angriff ist,

11



so wild der geopolitische NaLionalsozialisl zum pr0Tn^ n
disten d*s Aagriffskrieges,

P*6aa-

Die «naturlichen» Grcnzcn, die durch das «natfirlich*.
Mitfcel des Krieges wiederhergesteUt wcrden sollen, zeicWi
Dr. Trampler in einer Kartenskizze. Er unterscheidet' hierzwischen «Geschlosscnem deutschen Volksboden* und dom
*Bereich deutschen Sprach- und Kultureinflusses* \)7Hunger 1st gewaltig. An Volksboden verlangt Tramnler niefcimehr und nichl wenigcr als:

l

1. Die ganze deutschsprachige Schweiz
% Elsass

3. Lolhringen
4. Eupen-Malmedy
5. Luxemburg
6. Oesterreich
7. SiidLirol

8. Die deutsprachigen Gebiete von Nordungarn
9. Die deutschsprachigen Gebiete von Kroatien

10. Grosse Telle der Tschechoslowakei
11. Den Korridor
12. Danzig
13. Das Mcmclgebiet
14. NordscMeswig.

Der «s,,rurli- und Kiillumnfiuss* erstreckt sieh nachdem Alldeulschen Trampler uber:

1. Das gauze europSische Russland
2. Alle baltischen Slaaten
3. Polen
4. Rumanien
5. Ungarn
6. Halb Jugoslawien
7. Holland
7, Fast ganz Belgien.

Dr. Trampler forder t «Volksboden», der von rund
20 Millions Menschen bewohnt wird und «Einflussboden»,
den nahezu 150 Millionen bewohnen. Er gibl dalur eine ein-
zige «Begrtindung»

:

Di« Deutsche^ Bind daa einzige GrossvolJi Mitteleu
d blechthio europ&iach* Volk, «i. n den Vogesen



Ms an die Sowjetgrenzen, von der Ostsoo bis an die ,,,,. .

,

.las Rccht der Bodenstiindigkeit geniessen muss./
'

Das braune Netz — ein Mittel
der Auffriistung

An vielen Stellen des Buches «Mein Kampf» hat Hitlei
die inangelnde diplomatische und aussenpolilische Vorberei
tung des Wellkneges krilisiert. Er bezeichnet die Bearbei-
tung des Auslandes als einen Bestandteil der Kriegsrusluii*
Das Dritte Reich will den Eroberungskrieg, den es planT
aussenpolitisch und im Auslande sorgfiiltigst vorbereilen Zu
diesem Zwecke ist eine Organisation von ungeahnten Aus-
massen errichtet. Der Nationalsozialismus hat sicher von
Metternich, Fouehe, von der zarislischen Ochrana, vom In-
telligence Service und anderen Apparaten dieser Art gelernl
Aber die Uebertragung innerpolitischer Erfahrungcn tind
Mclhoden auf die Aussenpropaganda des Nationalsozialis-
mus, geben ihr ein besonderes Geprjige. Der Umfang und die
Finanzkraft des Hiller'schen Propaganda-Apparates sind mit
keinem Beispiel der Geschichte und der Gegenwart ver-
gleichbar.

Die Propaganda des Dritlcn Reiches ist so eng mit
den alldeutschen Kriegszielen verflochten, dass wir aus ih-
ren Schlagworten und Losungen, aus ihrer Stossricbtung
die jeweiligen aussenpolilischen Absichten des Dritlen Rei-
ches zu erkennen vermogen. Wild die Goebbels'sche Pro-
paganda an irgendeiner Grenze des Dritten Reiches oder in
Lrgendeinem Lande massiert, so ist mit Sicherheit ein aus-
sonpolitischer Vorstoss zu erwarten. Beginnt Goebbels gegen
Oesterreich zu trommeln, so folgt ein blutiger 25. Juli. Er-
folgt eine Masseninvasion deutscher Agenten nach Litauen,
so lassL die Erklarung des «Fiihrers» und Reichskanzlers
nicht lange auf sich warten, dass Deutschland mit Litauen
kemen Nichlangriffspakt schliessen will. Die Propaganda-
Agenlm des Dritten Reiches sind die Vorboten von Moid,
Ueberfall und Putsch, sind die modernen apokalyptischen
Reiter des Krieges.

Propaganda und Gewalt

Wo die Propaganda dazu dient, der Gewalt den Weg
zu ebnen, kann sie sich von der Gewalt nicht abgrenzen.
Eugen Hadamowski, Chef des deulschen Rundfunks, inlhn-
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stej Mitarbeiter des Dr. Goebbels, hat in einer Schrift P™paganda und oationale Macht. das Bekenntnis abgelegt:

"Propaganda und Gewall Bind nlemals absolute Oecen
pole.

. . Gewaltanwendung kann e\n Tr-n der Propaganda
In. . . Dazwisehen gibt es alle Grade der wirknmm

Beeinflussung von Menschen und Massen, angefai
'

nvon der blitearttgen Erregung der Auftnerkaamkeil di

'

gOtlichea Ueberredung des einzelnen bis zur trommX
den Massenpropaganda, von der losen Organisation lerGewonnenen bis zur Schaffung halb staatlicher od^
staatlicher Institutionen, vom individuellen bis zurn Mas

nterror, von der legitimierten Gewaltanwendune des
St&rkeren, Stand, Klasse, Staat bis zur militarisch.-n Brzw.ngung von Gehorsam und Disziplin in, StandrechU

HiUerdeutschland hat in seiner Propaganda das Stand-
recht bereits erreicht Die Grade und Methoden der Propa-
ganda sind his zum «dritten Gradi gesteigert, der gegen die
Antifaschisten in Geffingnissen und Konzentrationslagem
angewendel wild. Der indn He und Massenterror sind zu
emem entscheidenden Mittel der Goebbels-Propaganda
geworden. Die Gewaltanwendung musste oieht erst durch
die Ausfuhrungen Hadamowskis [itimiert* wenden. Krieg
ist das oberste Gesetz alter HiUeipoIitik, Krieg lenkt ihre
Handlungen, Krieg ist der Lety ike des braunen Netzes,
das in diesem Buche geschU a ird-

Wir sagten schon, dass Umfang and Finanzkraft des
hillerschen Auslandsapparates ohne Beispiel sind Es ist die
Aufgabe dieses Buches, das riesige braune Mete in seinen
Qmrissen darzustellen, den gewaltigen Agentenapparat zu
beschreiben, seine Aufgaben, seine Methoden, seine Tatig-
keil in der ganzen Well sichtbar zu machen. Es ist im Rah-
men eines Buches nicht mdglich, jede einzelne Masche des
braunen Netzes nachzuzeichnen. Der Ausschnitt, den wir g
ben. deckl nur die entscheidenden und die lypischen Meric-

maleder Hitler'schen Auslandsarbeit auf. Aber eben deshalb
'i ei eine Vorstellung des Ganzen, gibl er ein richtiges Mild

n Braunen Netz».



Die Zentralen der national-

sozialistischen Auslandsarbeit

Die nationalsozialistische Arbeit im Auslande wird vom
Reiche aus geleitet- Alle Fiiden, die von staallichen und Par-

teistellen, von Verbanden, Organisationen und Institutionen

zum Auslande gezogen wcrden, enden bei der Fiihrung der

NalionaIsozialistische.il DeuLschen Arbeiter-Parlei. Sic isl die

hochste Instanz, von der die Minierarbeit und die Vorberei-

tungen des Krieges im Auslande geleitet und uberwaehl

werden.
Beim Sludium der Auslandsarbeit, bezw. des Apparates,

der diese Arbeit lenkt, sLosst man auf den ersten Blick auf

ein seheinbares Nebeneinander, ja sogar Durcheinander. Aber

bei genauer Prufung ergibl sich, dass dieses Nebeneinander

einem sorgfaltig ausgedachten und durchorganisierten Sys-

tem entspricht Gewiss, es bedurfte nach dem Maehtanlritt

des Nationalsozialismus geraume Zeit, bis alle der Auslands-

arbeit dienenden Apparate und Organisational gleicbge-

schaltet warcn, bis die Arbeit aller Abscbnitte dieses unge-

heuren Netzcs kooidinierl war, Aber seil Mitte 1934 isl die

Auslandsarbeit auf den Gleichschritt gebracht

tm System der Auslandsarbeit erkennrii wir deutlieh

vier Hauptlinien, auf denen diese Arbeit verlauft Die natio-

nalsozialistische Auslandstatigkeit isl verteilt auf Reichsbe-

horden, auf Parteistellen, auf scheinbar von Reich und Par-

te! imabhangige Organ isationen, sowie auf den Agenten- und

Spionage-Apparai. Die gesamte Auslandsarbeit der eben -

aannten Slellen wird kooidiniert durch den sogenannten Ver-

bindungsstab, an dessen Spitze der Ste liver treter des Fiih-

rers, der Reicbsminister Rudolf Hess, steht.

Die «amtliche» Auslandsarbeit wird in der Hauptsache
von vier Rciehsbehorden gemacht : vom Auswartigen Anit.

vom Reichswehrniinisterium, vom Geheimen Staatspolizei-

Amt und vom Propagandaministerium.

„Diplomaten mussen Nazis sein" . - .

Die Auslandspropaganda des Auswartigen Amies vollzog

shIi svhon in den letzten Jahren der Weimarer Republik

nach alldeutschen Gesichtspunkten, Aber sic hiiell sicb doch

m den ublichen Grenzen. Das Auswartige Ami unterhiell

engste Verbindung mil Vereinen, die sich in Deutechland
ma den Fragen des Auslandsdeutschtums befassten. Die deut



Irugen im wesentlichen den Charakter von EiiKsorganis^io'
nenj kuJturelleri VerbSnden und gesellschaftlichen Klubs"
Ihre Propagandatatigkeit vollzog sich h'auptsachlieh aul in-
direkte Weise. Nur in den Landern mit starken deutschei
Minderheiten, namentlich in -den Ostseestaaten, aul" denj Bal-
kan and in Siidamerika spielten diese Verbande auch schon
vor Hitlers Machtergreifung eine aktive politische Rolle.

Dem Dritten Reich konnle diese zahme Propagandas

-

tigkeit nichl genugen. Es baute das Auswarlige Amt wie die
diplomatischen Auslandsverlrelungen zu intensiv arbeiLen-

den Propaganda- und Agenlenzcntralen aus. Zwar wurden
nach der Maehtergreifung die Vertreter der alten diploinati-

schen Schule in ihren Aemtern belassen, aber es begann so-

gleich ein Eindringen nalionalsozialislischer Krafte in diese

alien Apparate. Mil fortschreitender Zeit rissen die national-

sozialistisehen «Diplomaten» alle wichtigen Aufgaben an

sich. Der preussische Ministerprasident Goring wurde wie-

derbolt mil Auslandsauitragen beauflragt, die eigentlich zu

dm Funktionen des Aussenministers gehoren. G6ring war in

diplomatischer Mission in Italien, mehrmals in Polen und

mehrmals aufdem Balkan. Er, und nichtder Anssenminister

v. Neurath, vertral im Mai 1935 das Dxitte Reich bei der Bei-

setzung Pilsudskis. GSring fuhrte im Mai und Juni 1935 Ver-

handhragen in Ungarn, Bnlgarien und Jugoslawien, die den

Zweck batten, Ungarn noch fester an die Hitler'sche Aussen-

politik zu binden und Bulgarien, sowie Jugoslawien in die

Front der nationalsozialistischen Erobemngsplane einzube-

zieben. , ,

Neben Gdring isl es der im Mai L935 zuin Ausserordeni-

lichen Botschafter avancierte Herr v. Ribbentrop, der dipio-

matiscbe Aufgaben zugeteiit erhalt, die nonnaicrvreise dtr

Aussenminister durchfuhren mussle. Ribbentrops Sonder-

-bt dahin. die Englander im Sume der von tliuer

in Mein Kampf* ausgefflhrten RicbUmien fur die A

i am 23. Juni 1935, ok Absicbten <u

wi« folgl tormuliert:
TVuls,hl:u „,

Sen,
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„ln der Bewegung geschleht nichts
ohne mein Wissen!u

Adolf Hitler. Fulirer der

SSDAP

55or Ttieodor Les-

m 1. September
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«Die alle Kultur schutz^n*, das ist die Begriindung

zum Kriege gcgen die Sowjet-Union.

Seit Hitlers Machtergreii'ung sind die nichtnationalso-

zialistisclieii Botschafter und Gesandten des Dritten Rei-

ches iin Auslaiide zur Rolle von Puppen verurteilt, die

das auszuftihren haben, was die nationalsozialistischen

Drahtzieher ihnen vorschreiben. Die Baseler « Natio-

nalzeiUmg» hat in einem Artikel am 6. Juni 1935, der den

Tilel ftilxrt «Auch Diplomaten miissen Nazis sein», die Rolle

der auswariigen Vertreter aul'sehlussreich geschildert :

«Obwohl die Bolschafler unci Gesandten, die Deutechland

vor der Machtergreifung durch Hitler bei fremden Regie

rungcn verlruu-ii, neither in ihrer groseen Mehrzahl keine

innere Beziehung zum Nationalsozialismus fanden, blie-

ben eie auf ihren Posten. Die diplomatiechen Krafte, die

sich zum Nationateozialiemus mit dem Merkmal dee Un-
bedingten bekennen, waren in der Haupteache noch zu

uncrfahren, um groeeen Aufgaben gewacheen zu sein. Sie

raueMen im Auswitrtigen Amt oder auf eubalternen Aue-
landeposten zuniLchfit rnal in die Sch-ule der hoben Diplo-

matic gehen. Fur manche Anwarter durfte der Lehrgang
nun zu Ende sein, wanigstens voia Standpunkt der Unge-
duld, dee Gcltungstriebee und der Intoleranz gegeniiber

den «Herren vom Syetem» aue gesehen. Die jungen Kraft

e

fulilerx eicli vorab duixh ihre Geehmung befahigt, das Erbe
der alten Schule zu ubernoiuuea, zmnai eie daneben, wie
boee Mauler in Berlin sagen, Jie groflse Kunsx, -ion besten
und teucreten Schneider zu finden aus dem ff beherr-
echen. Sofern die Scharfe des Ueiste^ die Zieeliertheit der

Geste und Sprache, und dann vor allem das nicbt gerade
«dput6chblutige» Fingerspitzengefuhl ahnlich eii'twickelt

worden eind wie der Sinn fur die Manieren des feudalen
ilerm, dann wird die deuteche Diplomatic einen Auf-
schwung verzeichnen, der, an der Vorkriegezeit gemessen,
etwa dem Unterechied zwischen dem Holzechiih und dem
Lackpumps entepricbt.

Inzwischen eind den LJsherigen Botechiftern und Ge-
sandten nationaleozialietische Kontrollorgane b-ngeireben
worden. Sie haben so viel Einflues, daee z. B. der deuteche
BotfichalteT in Paris faet ausgeecbaltet, ist. Er ist vom ver-
antwort lichen Minister zur Attrappe geworden. Die echarfs
ZurUcktandung der offiziellen diplamatischeu Vertreter
zeigte eich a. a. auch in dem Umstand, dass Baron von
Rihbentrop eln« Anzahl van Axifgaben, die eigenUVh den
ordentlichen Botsatoaftem und Gesandten zustandeM mil
,i,,m Mandal der Sondermiesion zu Loseto hatte. Auf dieee
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Wefee hat, da* An:- -, ;\mt elneo Teil to ['^^t,
r
UOd ier Ftthrung eingebtiaBl

u«*faWM
Zu den nationalsozialistischen Konlrollorganen, von <lenen die Baseler «Nationalzeitung» spricht, gehdren'in erster

Linie die Pi and die Propaganda-Atlach^es, die ihre
Weisungen vom Propagandaministerium erhalten. Ihre Auf-
gaben sind in einer Dienstanweisung, die Anfang 1935 h»I

sgegeben wwde, umrissen. Dieses vertrauliche Dokument
is! in un&ere Hande gelangt. Es besagi folgendei

(Presee-AtUch6e)
D ieriBtunw eieu n g

1

Die AufgaJw ttor P. A. tot, slch ein klarea Bild und Urteii
r die Stimmuiig to Land* to Bezug auf Dautechland

seine [mien-, Boslal- und Kulturpolitik &u verechaffon Zu
dieeern Zwec* baben 1x1 aur die Preeee dee Landes
/- u v " rf ' wideni alle Vorg&nge zu beachten, die fur
die R-eioheregierung, is mdere im Zueammenhang mit
der nationalen Bewegung In D bland, von interc6ee

rid,

2
Die l\ A. erhalton die erford-

, VOm Pro-
pagandaminieterium Im 1 hxn&n mtt dec &r-

'" Amt 1 :n Vueland unter-
&hon sie, unu ,,!,,,! Mll

Propagandaminii
irtreter Sie hato n iiiti M s-

cheft oder \ ei n.

Die P. v baben tit oder zu

Hirer Kanntni von polil

iimi preeeepolitied &u be-

btan, di q 5eii liber >meine

Lage unterrtchten wird.

Alle I ;ii'
1 dee P Aim fQr

ein Duri da-

rn durcb
q der

<\>-r Mi Hop] eu vei

\nii. fur dae ein I

pii 1 ii



-jjjafl ,,,-i der 8U8t&ndigen Stellc dee Empfangetaates an-

Kenieldet.
,[ f.'ii-ichzeitig inehreren Mitwionen ZUgeteMe P. A. \&i je-

weil6 die Mteslon zustandig, in deren Amtebereich sie nich

tufhnlten.

Die [' A. rangiercn, wo eie amU'uh oder geseltecJiafllich

diiii Qbrigen Personal der Mission auftreten, eoweit

aicht clae Protokoil des Empiangstaates rnaeegebend iet

unci oino anderc lta-ngordnung bcstiinmt, hinter den diplo-

matist-hen bezw. koneulariechen Beamten.
6

Die dienstliche Bezeichnung laulo! :

Presseattacb.ee bei der Deutschcn Botschaft in . . .

,,,, ami lichen Schriltverkehr

:

Deutsche BotechaU
Der Prcsee-Attachee

Dei H ei chain imeter dee Auewjirtigen Reicheminieter fur

ruterschrift Volkeaufklarung und
Propaganda
Unterschrift"

Diese wichtige und geheime Dienslanweisung be-

weist eindeutig, dass exterritoriale Diplc-maten mil Agen-

tenauftragen betraut werden. Wie anders isl scmst die An-

wdsung zu verstehen, dass uich die Attache* em klares ,ild

nichi run- «hir.-l. die Presse des Landes zu beschaffen haben,

sondem «alie Vorgange zu beachten baben,die fin- die Reichs-

regierung, insbesondere un Zusammenhang out dernau©-

nalen Bewegung in Deutschlaad, von Interesse sind.» Urn sicn

dieses Uild zu beschaffen, muss d in Agentennetz

unterhalten, das in alle Kreise des Landes reicht, m dem er

exterritoriale Rechte geniesst Der Hhvweis aui die nationaie

Bewegung is! von basonderer Wicbtigkeit. Sag! er .loch mebt

mehrund tiicht weniger, als dass der Attachee die Verbin-

dung zu den hitlerfreundlichen oder von der HiUerregierung

unterhaltenen und subventionierten Bewegungen un Aus-

lande besonders zu unterhalten bat Mil dem rage, an dem

das Propagandaministerium durch seine Beauftragten in die

diplomatische Aktivitat dor Auslandsvertretungen euigcgrii-

fen bat, sind diese zu Agentenzentralen geworden.

Die Relchswehr arbeitet im Auslande

Die zweite Behfirde, die Auslandsarbeil in grossem Mass-

• betreibt, ist die Reichswefar. Sie bat sich schon voi

Hi Machtergreifung duTch die einengenden und Entwafl

nungshfstimiiiui ullei Vertrags keincswegs voi

ition eincs Kriegsapparates abhalten lassen im
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Inlande beeinflusste die Heercsleistung die Grundung und
die TStigkeit einer ganzen Reihe von Organisationen, die fur

eiae agressive Poliiik gegen den Versailler Vertrag, far die
Wiederaufrusrnng Deutschlands und fur ein territoriales Er-

oberuiigsprogramm eintraten. In der Nalionalsozialistis.-hen

Deulschen Arbeiterpartei, deren Geburtshelferin die Heichs-

wehr war, hal sie sich das starkste Instrument zur Vorherei-

tung des kihiftigen Eroberungskrieges geschafR'n. Aber sie

war audi cnitbeteiligt an der Organisation der "Deulschen
Kolonialgesellschaft», des ^Deulschen Schutzbundes.*, des
«Deutschen Auslandsinstiluts» und anderer im Auslandc
wirkender Organisalionen, i'rber die in diesem Kapitel noch
zu sprechen seiu wird. Die Reichswehr unterhiell auch schon.
vor Hitlers Machtergreifung ihren eigenen Agentenapparat
im Auslande, der neben der rnilitarischen und wirtschaftli-

chen Spionage auch noch fur Gehcimrustung tatig war. Erne
Reihe deulseher schwcrindustriellcr Firmen, wie Krupp,
Rheinmetall imd Junkers Flugzeugwerke — dies sind nur
drei Namen aus einer langen Reihe -- verlegte im Zusam-
menwirken mil der Heeresleitung ihre durch den Versailler

Vertrag im Inlande verbotene Waffenproduktion ins Ausland.
Nach Hitlers Mi< litergreifung, als das gesamte poliiische

Wirken Hitlerdeutschlands der Wiederaufrustuag zu dienen
beganu, ha l die Reichswehr ihre Rustungsproduktion im
Auslande verst&rkt Unter ihrer Leitung wurde und wird vor

allem in der Schweiz, in Holland und in Scfrweden, abei

auch in Spanien, fur den deulschen I'.edarl' weilcrgearbeitel.

Zeitweise wurden auch in Litauen geheime deutsche Waf-
fendepots errichtet

Nicht nur die geheime Waffenproduktion wuchs. Auch
die Agenten- und Spionagetatigkeit der Reichswehr verviel-

fachte sich soil Hitlers Machtergreifiuog.

Nicolai an der Arbeit

Mitte 1934 Iral der Mann an die Spitze des Spionagedicn-

s der Reichswehr, der schon im Weltkricge die deulsche

ipionage geleitet hat. Die Reichswehrfuhung hat

eg lii i zweckmassig gehalten, die Erfahrungen und P«r-

nalkenntnisse dieses Mamies in den Dienst der deulschen

Auirustung zu stellen. Vielleicht hal sic aucb seine Kennt-

nis luichtet. Nicolai weiss sehr vie] !

chend dem v< kleu «Bedarf» an Mltarbeiu

n daran en, neue Spionageschulen zu i

bildcl wi ,n

BO



verbrecherisches Handwerk im Auslande betreiben sollen.

KLne der cngslen Milarbeiterinnen Nicolais, Fraulein Dr.
Schragmuller, ehcmalige Sludentin der Nationalokonomic, 1st

an diescn Schulen als erste Spionagelehrkrafl tatig.

Sell der Wiedereinstellung Nicolais hal die Spionagcta-

tigkeit im Auslande an Umi'ang wesentlich zugenommen.
Dafur zeugen auch die vielen Verhaftungen deutscher Spione,

die in den Jahren 1934/35 im Auslande, insbesondere in

Frankreich, erfolgt sind.

Die Auslandsagenten der „Gesfapo"

«Gestapa», das Geheime Staats-Polizei-Amt, ist eine

Schopfung des Nationalsozialismus. Kurz nach der national-

sozialistischen Machtergreifung hat Goring, damals noch
preussischer Innenminister, die Geheime Staats-Polizei ge-
schaffen, deren Hauptaufgabe es war, das gesamle poltische

Geschehen in Preussen zn kontrollieren. An die Spitze der

Preussischen Geheimen Polizei trat der Polizei-Vizeprasident

von Berlin, Dr. Diehls, der den Titel «Inspekteur der Geheimen
Staatspolizei» fuhrte. Dem Beispiel Preussens folgend, schu-

fen die iibrigen Lander im Laufe des Jahres 1933 gleichfalls

ihre Geheime Staalspolizei, die untcr die Fiihrung des

SS-Reichsfiihrers Heinrich Himmler gestellt wurde. Zwischen

Himmler and Goring begann ein Ringen urn die Geheime
Staatspolizei Preussens, das Anfang 1934 zum Ausscheiden

des Dr. Diehls, und Mitle 1934, nach der Mordnacht vom 30.

Juni, zur Bildung eines Geheimen Staats-Polizei-Amtes fur

ganz Dcutschland iuhrte, als dessen Inspekteur Heinrich

Himmler unter Gorings Leitung berufen wunde. Himmler
brachle als seinen Stellvertreter den friiheren Marine-Ober-

leulnant Reinhard Heydrich mil. Hcydrich wurde in kurzer

Zeit zum faklischen Leiter der «Gestapo».

Der 31jahrige Chef des Sicherheitsamles hat eine bewegle

Vergangenheit. ^Er war in den Jahren 1918-22, also von

seinem 14. bis zu seinem 18. Lebensjahr, nacheinander im

«Deutschnationalen Jugendbund», im «Deutschv6Ikischen

Schutz- und Trutzbund» und in der «Deutschvolkischen Ju-

gendschar* in Halle. 1919 und 1920 war er Meldeganger und

Freiwilliger beim Freikorps Marker in Halle, und spater beiin

Freikorps Halle, die unter der mittel-deutschen Arbeiter-

schaft wahre Blutbader angerichtet haben. 1922 irat Heydrich

in die Reichsmarine ein. 1928 erreichte er den Grad ernes

Oberleutnanls zur See. 1931 musste er, sehr zum Bedauern

seiner Vorgeselzlen, wegen offener nationalsozialistiscfoer
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ntriebc aua der Marine eatlassen werden. Er bekleidet* vor
inci lintiassung die Stellung eines Nachrichtenoffiziexs

in
der Admiralstabsabteilung der Marinestation der Ostsee ar-
beitete also ira Spitzel- und Spionageapparal der Marine
Nach seinem Ausscheiden aus der Reichsmarine tarat Heyd-
rich in die SS ein, in der er in achmeller Folge avancierte
1935 war ei bcreits Gruppenffihror der SS. Nach ier Machi-
ergreifung kam or als Leiter der politiachen Abteilung ins
Munchenei Poliaeiprasidium, spater in gteicher Eigenschaft
an die Bayrische Poliiische Polizei im Bayrischen Miniate-
riuin des Innrni.

In der Baseler «Nationalzeitung» vom 2:3. April 1935 ist

ts der Feder des Berliner Korrespondenten die fulgende
Cbarakteristik llcydrichs gegeben ;

"1

1

1*> < i
i

i
<

>i, heute 31j&hrig, vereinigte eclum als 29j&hriger
'i" 1, Madht in seinen Fingern, die sell*>t Tatmenechen nur
nut grtoster Von&ichl gebraucht h&tten. Er hat rttckfiichta-

angeordnet, die nichl nur weite Kreise dee deut-
echen Voikee erachtitterten und Ungltlck in viele Pamilien
trugen, sondern an Hun tnuaste i tuch das alte Sprich-
wuri erf lien, daee etae btiee Ta1 Lnuner neue gebicrt . ..

Ffoydrich iiui/.i sein Wiaeen nm die Sohw&chen national-
-i,i h--i lecher Piihi F reunite

zu echaffen. Verfehlungon, die von Ihni nichl welter

inHfin. werden, rind seine ^ tiin noch ni«

versagt i>m

25 000 Aganten und lnformator*n der Gestapo

im Auslande

I) i Manne, der Hun. von Mordcn auf dem Ge-

wism'ii hat, der vot Erpressungen seiner Freunde nicht zu-

kschreckt, ist auch der Auslandsapparal der Gestapo*

.mtrrsiHlt. Ueber 3000 Monk im Into hunderttauseade

equaiten und brutalisierten Gefangenen, Moid im Aus-

. Menschenraub, Bespitzelung und Spionage - das ist

die Arbeit der 'Gestapo* unter tteydriebs und Hunmlers

i
|

unh-i dei standigen Kontrolk Hitlers und

vollhi achl hat -.

h dei iNatkmalzeituag >m ^ A|,M

I dei elfll Bestand des Geheimen s uiais-

»e.der »Gesl s r
YH-

.11 ewer Sil kinbuc*

a leu



den Geslapobeamten tcilgenommen haben. Dieses Protok n
das von besondcrcr Bedeutung ist, besagt, '

dass im Auslande 2450 bczahlte Agcnten der «Geslan«.
arbeiten. Ihnen stcht ein Netz von iiber 20 000 Infor-
maloren zur Verfiigung,

Dtese Informaloren orhallen nur zum kleinslen Teile eine
Vergutuaig, zum grossten Teil wurdcn sie durch Erpressun*
In den Informatjonsdieost gezwungen. Diese Z iffem zeigen
den ungeheuren Umfang der «Gestapo»- Arbeit im Auslande
Sie ergeben den Kriegsstand eines deutschen Armeekorps'
25 000 Menschen sammeln tagaus tagein politische, militari-
sche und wirlschaftliche Informationen und pfliigen den
Boden auf, in den die Kriegssaat gesenkt werden soil.

Die «Gestapo» hat in zweijahriger Arbeit nahezu in
alien wichligen Haupt- und Grosstadten Biiros und Agentu-
ren errichtel. Seit Matte 1934 erhalt die Auslandsarbeit der
.Gestapo* aber ihr besonderes Geprage dadurch, dass Oberst
Nicolai den Auslandsapparat der «Gestapo» mitbeniitzt. Mit
seiner Hilfe wurde dieser Apparal reorganisiert und er steht
seitherder Reichswehr zur Verfuguog, ohne dass Nicolai auf
semen eigenen, streng abgeschlossenen Keichswehrapparat
verzichtet hatte. Seitdem diese Zusammenarbeit zwischen
Reichswehr und «Gestapo» besldit, ist das gesamte Agenten-
tum der -Gestapo* im Auslande in den Dienst militarischer
Zwecke gestellt. Dieses Zusainmenwirken zwischen Reichs-
wehr und «Gestapo» hat sich nach aussen zum erslen Male
im Marz 1935 bei der Entfuhrung des Berthold Jacob do-
kumentiert.

Goebbels macht ,.Propaganda" im Auslande

Die vierte Reichsbehorde, die Auslandspropaganda und
Auslandsarbeit in grossem Masslabe betreibt, ist das Minis-
ternim fur Volksaiifklarinig und Propaganda, das von Dr.
boebbels geleitet wird. Die Methoden dieses Propaganda-
Kam,,| C s hat Adolf Hitler in der nationalsozialistischen Bibel
Mem Kampf. vorgezeichnet. Es sind die Methoden der Luge,
nut denen der Nationalsozialismus vor und nach der Macht-

greifung gearbeitet hat :

In der Groeee der Luge liegt immer ein g.nvitwer

laubiwerdene, da die breite Maeee eines
e im tiefeten Brands Hires Heraenfl leichter verdor-

ton ale U-wueet und absu-hi.licli Bchlccht eein wird, mit-
bin i»'i der primitives BjnfaJl ihree Gemotes Bluer grooosn
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Luge leichter zum Opfer fallt als diner kletoen dfl
.

aciber Ja wohl manchmal Im kleinen ltigt, jedoch vor^ngroesen Ltigen eieb doch ziu sehr echauifjn wiir<la.»

(Hitler: -M^,, Karnph)

is Ziel der Goebbels'schen Propaganda ersieht man
aua einero Artike] ^Propaganda, eine Kxiegswaffe», der im
<Mflitarwochenblatt» voni 1 1. April 1935 erschienen ist
Dieser Artike] ist, wie viele Beitrage dieses Blattes. mil einer
einfachcn Ziffer gezeichnet, in diesem Falle mil der ZUfcr
219. Hinter dieser unscheinbaren Zalil verbirgt sich Maiot
Foertsch, der im Reichskriegsministerium die Presseabtei-
lung leitel and unter anderen Buchern audi die iWehrfibeb
geachrieben hat In dem Artike] spricht Foertsch von zwei
Aufgaben der Propaganda : von der Yerteidigimg und vom
Angriff. Im Abschnitt iib.-i den Angrifi heisst es ;

«Dor Angriff. I zun&chel an die neutraten
Vdlker. Hier i

lung erklaj i Verhalt
I elnd-

c
:

Volk wlrd
iii.m ben B<

I irch die Bin-

atellun Deutei a,

jr nai Mi
Bedii l-

k< : taean- und Blut-

fri re

Inclb

\ \ Ik -*

la Wirt ft-

an

!
im

, dei in F t« off!

ht. bat

n charakl

gestellt

Propaganda dutch .,lugen-Abwehr"

Dcm ' nun<
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funk, 5) das gesamte Filmwesen, 6) das Theater, 7) die Zen-

sur, 8) die Hochschule fur Politik, 9) die Wirtschaflspropa-

ganda, 10) das Ausstellungswescn, 11) die Propaganda fur

den Reiseverkehr, 12) der Auslandssport — kurz alles was
der nationalsozialistischen Regierung zur Stutzung ihrer

Herrschaft im Inland, wie zur Beeinflussung des Auslandes

brauchbar erscheint.

Die Auslandspropaganda wird im Propagandaministe-

rium von der Abteilung VII, Leiter Ministerialrat Demann,
durchgefuhrt. Es ist bezeichnend, dass diese Abteilung den
Dienstnamen «Lugenabwehr» tragi. Sogar in der Dienstbe-

zeichnung soil die Fiktion aufrechlerhalten werden, dass ge-

gen Hitlerdeutschland eine Liigenoffensive betrieben wird,

gegen die der unschuldige Dr. Goebbels zur *Ab\vehr» schrei-

ten muss. Den wahren Charakter dieser Abteilung zeigt ein

Geheimerlass, den der Staalssekretar des Propagandamini-

steriums, Walter Funk, am 9. Oktober 1933 unter der Num-
mer VII / 7070 / Ka. erlassen hat, und in dem die Bildung

der Abteilung «Abwehr» angekiindigt wird. In diesem Er-

lass heisst es unter anderem

;

«Die Abteilung VII beschrankt sich. jedoch nicht auf dio

Abwehr der Liigen- und Hctzpropaganda des Auslandes

und die Zuleilung von Aufklarangsmaterial ; sie erblickt

ihre vornehmstc Aufgabe darin, die Ideenwelt des National-

sozialismue dem Aueland veretandlich zu machen, indem

sie es unterniromt, das hone Gedankengut des Fiihrers,wie>

es in 6einen Reden und in den Kundgebungen leitender Pcr-

sonlichkeiten der Bewegung zum Ausdruck koramt, in

einer derMentalitat und Psyche des Auslandes angepaseten

Form zur Durchfuhrung zq bringen. Das durch besonders

befahigte SchrifteteLIer und Journaliste-n Z'U Broschuren

und Artikeln verarbcitete Material wird in die wichtigeten

jSprachen ubereetzt und an die Missionen und bewahrten

Vertrauensleute zur Verbreifcung im Ausland weitergeleitet,

wobei diesen anheimgestellt bleibt, an Ort und Stellc zu

beurteilen, was jevveils in ihrem Amtsbereich verwandt

werden soli und in welche andere Form es gegebenenfallfi

zu kleiden ist.

Es soil demnach nicht allein die Aufgabe der Abteilung

sein, das Ausland mit Reden und Werken leilender Per-

©cmlichkeiten in Uebersetzung der verschiedencn Landcs-

sprachen zu vers&hen, -vielmehr soli das gewaJtige Material

an echopferischen Ideen durch geeignete Verarbcitung auch

fur fremdes Empfinden interpretiert werden und dem Ver-

*tehen des Auslaridee riahegebracht werden.

>In diesem Zusammenhang ist die Meranziehung namnafier,

objektiv eingeatcllter Auslander mit echriftstellertecher Be-
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Zum Schlusse des Erlasses heisst es :

'Die A3)teiking VerfftiLri m.H *vk»

ift von hi,-,- aue in, (ntereeee a^wSS '""' wen» "6-

pag^datdtiS
nalS°Zia,iStiSChe «Abwehr: aus: Pro .

GothMRichtUnlen fur d/e AusWsagenfen

Dr. GSS !

kf"ei^SS diCT •***»*»* hat

gelangte*S von 'il SctaTlWM? B™ £**««•»
offent^ht worde, sin<,. SS SteSg3BS2ZS"

«I).m- Feldaug sur Gewlnnung iter Wfentlichen Meinung dee
Auslandea wlrd Battens dee wsiaadteen MinisteriumB und
semer vertrauensleut* im Rahmen einee grosBauigigen Pro-gmmmr* rmlfnet werden, wolchwa alle Nechrichtenmittel
eirawtfilieeet. Solche Nachrtchtenmitt*] sind in oreter Llnie:
Kin erweiterter deutecher i unki odienst.
Kin »-tMMKs<»irlin in durchau P Aufmachung.
Eine geechickt€ Rundfunkpropagi . welche auch nach
i feberftje hin organteien w rden wird,
1m no direkte Bearbeitung der auslandischen Presee auf

den aoch dee nfiheren angezeigten Wegen.
Die Verdffentlichung deutecber Propaganda-Artikel in die-

ir aual4ndi©Chen Preset in •inor ale Propaganda nicht

erkennbaren Fnrm.
Die Auhalinung perednlicher Beziehiingcn zu maesgeben-

m aualiLndfeobm Zeifrungeleuten unil /ritungebesitzern,

dem Zweck einer mdglichen Heeinflueeung durch per-

mlicl* f&lligkeiten
—

Kultur- iiml Reieeverkehrspropaganda, welche forum

ebenfalto cu elnana Teal Is geschickter Wefee der polin-

dlenen soil.

i Alter An, welche

utschlantta su bn

ntliche Auaotellungen, l,,J "



auf dem Gebiet der Graphik, in welchedannvor alw, .naufkiar.Mulcn Schrtftwwke iiber das neue Deuteotond 3?
Schlieesllch kommt auch noch die U-ebereelzunir solc-w
und anderer dautocbw Buclier unci Schriften in die Lan
deseprac-he (lei- betreffenden Staaten, also im vorlieeoncw
Falte in Bngliech, Spaniecb und Portugiesfech in EWeDamit sind nur die Uinrieee angedeutet, innerhalb welcher
eich die verstarkte deutsche Auslandspropaganda kunflie
hin vollzichen soil. Re 1st beschloeeen wordcn, dabei unii
dosienri vorubergehend, 4ie Koatenfrage in den Hintergrima
treten zu lassen ....
Betont warden soli dabei erneut, daee alles, was im Rah-
men dieser Propaganda geechieht, in einer Form geschehen
soil, welche nicht den Verdacht aufkommen lasst, als gehe
diese Werbearbeit direkt von deutechen Stellen aus.
Ee iet deshalb heute wichtiscr ale je, bei dem Au6bau des
NM7.es der Verti\vue*ml elite im Aaisland darauf zu eehen,
daee mdglichsrt viele unverdachtige Persfrnliehkeiten fur
diese Propaganda gevvonnen werden . . . .»

Diese Richtlinien haben auch heute ihre voile Gultigkeit

behallen. Nahezu in alien Landern arbeiten «neulrale»

Presse-Agenluren, die der auslandischen Presse zu lacherlich

billigen Preisen Nachrichlen aus Deulschland vermitleln. Der
Funkdienst der Presse- Korrespondenz «Transozean» ver-

sieht die Uebersec mit Nachrichtenmaterial aus Deutschland.

Wenn auslandische Zeitungen sich der deutschen Nachrich-

tenagenturen nicht niehr oder nur in kleinerem Umfange be-

dienen, erscheint in kurzer Zeit ein Vertreier dieser Agentur

bei ihnen, der nach den Griinden forscht und slets bereit ist,

in der Kostenfrage entgegenzukommen oder auf Kosten zu

verzichten.

Die auswartigen Korrespondenten dor deutschen Presse

sind dem Propagandaministerium unterstellt Sie sind von

diesem in volliger finanzieller Abhangigkeit, denn die Devi-

senanforderungen fur die auswartigen Korrespondenten ge-

hen iiber das Propagandaministerium. Zur Ueberwachung

der deutschen Korrespondenten im Auslande bedient sich das

Propagandaministerium der ihm unterstellten Presse- und

Propaganda-Attachees. Durch die auswartigen Korrespon-

denten schafft es sich Beziehungen zu auslandischen Zei-

tungen und auslandischen Journalisten.

Die „volksdeutsche" Propaganda des Rundiunks

Eine besondere Rolle fur die Auslandsarbeit des Propa-

gandaministerhinis spielt der Rundlunk. Alle Sender des

27



Dritten Reiches sind in den Diensl dei pangennanisti&chen
Propaganda gestellt. Der Dienst nach Uebersee, nach Afrika,

Ostasien, nach Su<l- und Nordamerika, wird durcfa Kurz-
wellensendungen mit besonderen «Richtstrahlen» moglicb gc-

machl und isi in Zeiten gelegt, wo der Ueberseehdrer abhdren

kann. Jede Hitler-Rede, jede Rede Rihrender Nationalsozia-

lististen wird von alien Sendern wiederholt in deutscher

Sprache und in Uebersetzung gebracbt und audi Kir Ueber-

see mil Richtstrahlen geseandet Die Richtstrahlsender haben
us fin jedes Land zurechtgemachte Nachrichiendiensie.

In den Rirndfunkprogrammen nehmen die *Volksdeut-

schen Sendungen*, die *Auslandsdeutschen Stunden*, die

Grenzdeutscben VcranslallunL<m» cine besondere Stelluog

cin.. Votn 30. Juni bis zum 6. Juli 1935, in einer beliebigen

Woehe, gab 6S Qber hunderl, besonders an die Deutscben im

Auslande gerichtete Sendungen der rcichsdeutschen Sender.

Darunter die folgenden:

30. Juni; Deutsche Volkelieder auc Jugoelawien.

Stunde der Ausland&dsutechen: Turnfeel in SMm&hrea,
(ljtl gpje]

chem Leben und Braucbtnxxn.

I, j,,ii ; Schulfunk : Na Osttai til wi [abren I

2 r Hi! : Deutsche und »r Grenzen.

[>eU j , be im Aufilan i
I

nil Sudotealand, Dich-

inn" und I .iedor. .

i>;„. K. u. k. i

nj kDIg I ' luzer

[lessen* \
imerlad.

uteche Frauen
I

|M-
.

B Juli; Nach der II
aufilande-

il.Mllr.rh.
irl

'

; -

. , . -

kfl

Unver '
Su

4 Sender

Zu diesen Sendungen kommen die N^^gWjn-
gen aller deutscben Sender, "iSfii SSK S«
lie die Nachtveranslaltungen des ^^^sASWnd
dreimal wSchentlich stattfinden und

l*J"»"
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Veutsch-
richtetsind. Ferner die tagl.chen Sendungendc^ueu
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durch lagliche aggressivste Sendungen vorbereitet. Von die
sem Sender -\vurden an die osterreichische Bevolkerune die
Reden gesendet, die den Agenten des Nationalsozialismus in
den Versammlungssalen tier osterreichischen Stadte verboten
waren. Hier wurde das in lime Zusammenspiel zwischen dem
Apparat des Dr. Goebbels und clen Waffcnschmugglern
Sprengstoffalien tatern und Dollfuss-Mordern vor aller Welt
ofienbar.

Das gleiche Spiel wiederholte sich in der zweiten Halfte
1934 bei der Vorbereitung des geplanten Nazipulsches in Li-
tauen. Anlasslich der Erklarung der Allgemeinen Wehr-
pflicht sehrien die Goebhels'schen Sender die «Friedensliebe»
des Nationalsozialismus in alle Welt hinaus, um durch diese
Friedensoffensive den Larra der Kriegsfabriken zu ubertonen
Im Marz 1935, als das Urteil gegen die lilauischen Putschi-
stcn verkundet wurde, da uberschiitleten die deutschen Sen-
der die Welt mit einem Orkan von Protesten, mit einem
Sturm von Drohungen gegen Litauen.

Presse — Film — Bush — Reiseburos

Die deutsche Presse, die unter der strengsten Kontrolle
des Propagandaministeriums arbeitet, tragi ihr Teil zur pan-
germanistischen Propaganda bei. Jede grosse Tageszeitung
ist verpflichlel, wochentlich einmal eine Beilage in der Art
wie «Der Deutsche im Auslande* des ^Berliner Tageblattes*
zu bringen. Die deutsche Presse erhalt, je nach der aussen-
pohtischen Situation, slandig Anweisungen des Propaganda-
ministeriums, nach welcher Richtung sie ihr Geschutzfeuer
zu nchten, nach welcher Seite sie zu katzbuckeln hat. Der
^Manchester Guardian* hat am 31. Mai 1935 Geheiminstruk-
tionen des Propagandaministeriums an die deutsche Presse
veroffenllicht, in denen unter anderen auch die Stellung-
nalune zur «Sudetendeutschen Heimatpartei» — unter die-
sem Namen ist die Hitler-Bewegung in der Tschechoslowa-
Kei getarnt - vorgeschrieben wurdc. In diesen Instruktionen
neissl es ;

«Es muse jede Anspielung vermieden werden, welche die
(ileicbheit der von der Sudetendeutschen Heimatfroni und
der Nationalsozialistiechen Arbeiterpartei DeutechJands
verfolgten Ziele beweisen konnte. Solche Anepielungen war-
den den Wahlkampf der Deutschen in der Tschechoelowa
Kei gefahrden.»

Die Ziele sind die gleichen. Aber jede Anspielung darauf
muss vermieden werden. Denn die nationalsozialistische Pro-
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Pacini;, behauptet, dass sich der Nationalsozialistaus iedftrEmflussnahmc im Auslande enthalte. J l

Audi der deutsche Film wird von Dr. Goebbels vor acnWagen dcr pangermanistischen Propaganda gespannt I) ader dcuLschc Film seit Millers Machtergreifung die wichtice
Rolle, die er einst im Auslande spielte, eingebussl hat griff
das Propagandaministeriuin zu erpresserischen Mittdn um
den deutschen Filmabsalz im Auslande zu steigcrn Es ee
lan-g Goebbels Ende 1934, den oslcrreichischen Film gleichzu-
SChalten. Goebbels verbot die Einfuhr von osterrcichischen
Filmen mit nichtarischen Darstellern und mil nichl «volks
deulscher» Geshmung. Der osterreichischc Film, der auf das
deutsche Absatzgebiet angewiesen isl, hat sich, nach dieser
erpresserischen Massnahme des Dr, Goebbels, gcbeugt. Zur
Zeit, da dieses Buch abgeschlossen wird, schweben Verhand-
lungen mit tschechischen Filmfirmen auf der gleiehen Grund-
lage, auf der die «Einigung» mit Oesterreich zustande kam.
Die Verhandlungen fuhrl im Auftrage von Dr. Goebbels der
Oberregierungsrat seines Ministeriums, Dr. Arnold Raether.
Dieser Dr. Raether isl audi der Vertreter des Propaganda-
ministermms in der (Deutschen Film-Export G. m. b* H.»,
in deren Vorstand Dr. Bansa von der Filmkreditbank mit-
wirkt, die eine Schdpfung des Propagandaministeriums ist.

Die ^Deutsche Film-Export G- m. b. H.» soil die Gleich-

schaltung des Films in der Tschechoslowakei, in den Rand-
staaten und in Skandinavien durchfohren. Ueber die Film-

kredilbank stehen ihr alle notwendigen Geldmlttel zur Ver-

fiigung.

Nichl nur die Buchproduktion, audi der gesamte Buch-

handel ist dem Dr. Goebbels unterstellL pern *B6rsenverein

des deutschen Buchhandels.*. der unter der Konfcrolle des

Propagandaministeriums arbeitet, sind eine Anzahl von Aus-

landsvereinen angeschlossen. Auf dem Weg uber diesc Aus-

tandsvereine und ihre Mitglieder versucht Dr. Goebbels, das

nationalsozialistische Buch im Auslande zu vertreiben. Wenn
audi seit dem cAufbrucfa der Nation* der Auslandsveririeb

des deutschen Buches wesentlicb zuruckgegangen ist, so bur-

den doch im Jahre 1934 fur 25113000 Mark Bucher aus

Deutschland exportiert

Das Prop i.hi.imistrriiun hat Eur seine Auslands-



,Deutschland zwischen Tag und NachU und «Der bewaffnet*
Aufstand» sind Beispiele der antibolschewistischen Prona
ganda, ^Deutsche Revolution* — «Die Wende ernes Volkes*
nropagiert «den hohen Gedankenflug nationalsozialistischen

Geistes*. Antisemitische Biicher mil den wildesten Titeln sol-

len den Geistdes Antisemitismus auch in anderc Lander vcr-
pflanzen. Der «Volksdeutsche Gedanke* wird durch Biicher
wie "Die sudostdeutsche Volksgrenze* und «IJekennlnis zu
Oeslerreich» und «Deulschland und der Korridor» ins Aus-
land getragen. Dr. Goebbels hat einen Teil seiner Verlage ins
Ausland verlegi. So beispielsweise den Internationalen Verlag,

der seinen Sitz in Genf, Rom und Berlin hat, und der haupt-
sachlich die Bearbeitung Frankreichs besorgt. Nach Hitlers
cFriedensrede» vom 21. Mai 1935 hat dieser Verlag eine Bro-

schiire herausgebracht, die den Titel fiihrt; «Frankreichs 33
Eroberungskriege*. Die Tendenz dieser Rroschiire wird aus
dem folgenden Satz des Prospektes klar, den der Verlag ver-
sandt hat:

«Dieee Sammiung hi6torischer Ereigniese bedeutet unbe-
elreitbar eine intereaeante Arbeit, die geeigrvet ist, ernst-

hafte Ueberlegungen zu wecten zu einer Zeit, wo nach der
endgultigen Loeung der Saarfrage eich in den deutech-
franzoeiechen Bezichungen eine Enteparmung hatte voll-

ziehen konnen und wo dae Problem der gleichen Sicher-

heit fur alio den H-dhepunkt in den inlernationalen Eror-

terungen erroichi.»

Die Reiseverkehrs- und Kullurpropaganda wird vom
Propagandaministerium gleichlalls im Sinne pangermanisti-
scher Denkweise ausgeniitzt In den von uns erwahnlen
Richtlinien an die Auslandsagenten wurde dariibei* folgendes

gesagt :

«Einen breiten Raum in der geeamten deutschen Au&lande-

propaganda soil in Zukunfi die neu auszugestaltende Reise-

verkeihre- und Kulturpropaganda einnehmen. Dieeelbe wird

in Zukunft viel mehr ale bisher auch pQlUischen Zwecken

dienstbar :.n inachen sein . . .

in einer Veroffentlichung. iiber Gebiete dee weeflichOT

Deutechland, wie beiepieteweiee dee Rbeinlandee, soli stets

auf die ebemalige Bes-etziung dee Rheinland-es und die Lei-

den der (leuisrhrn Bevdlkerung unter dem BeeaUuagsre-

©cfcJckter Form, — gewwsermaa&en nelvnM.

hingew Leseu werden, lebeneo auf <li< 4 Entnulitarifiisrung

dieser Gebiete, durch welche deutechee Land j&dem frem-

den Angriff schutzloe preisgogeben ist.

in- bedeuteam eind in diesem Rahmen aucb stand
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ttinw«iBe aui die lurcU daa V«reaUler Diktat bftwirkte /»rtoionh«il deutochei) Geblete. and aul die AtotrwrnuSJ7m
PUr dan deutachen Oeton -in dam gteiclie Ln onieprecihend*.
Vnwondung von tlbiwolaon aui lie Knochtung deutecJ
Oeblotea i deutscher BevOltoerang in Polen, etc, <w-,>

1 10 ea deutsche Reisebfiros odei deren Agenturen beinahe
in alien Millionenstftdten, Hauptst&dten sowie grosaen irii.',
dor Well gibt, isl leichl zu ermessen, welchen Umfane die
tharmose* Reiseverkehrspropagands angenommen bat So
wurden beispielswust- allcin im Jahre 1934 tiach eiaexn Be
rich! des deutschen Reisebtiros in Amerflta Qber 5 oooooo
Rejse i >' uckschriften verleilt

307 deutsche Zeitungen im Auslande
unter der Kontrolfa von Goebbefs

Das Propagandaministerium kontrolliert die im Aus-
[ande erscheinenden Zeitungen der gleichgeschalteten deut-
schen Vereine and Organisationen. Aber dariiber hiaaus halt

seine Hand iibei eini >sse Anzahl deutscher Zeitungen
im Ausland. Die Reichsstetle fiir das Auswandenmgsv?esen,
also eine Behflrde der Dritten Reiches, hat im Jahre 1934 ein

Mrikhl.iii ftbei Zeitu i und Zeitschriften deutscher Spra-

che ira Auslande herau ben. In diesem «Merkblatt» sind

alle nicht untej nation hem Einfluss stehenden

deutschen Zeitschriften un I Zeitungen im Auslande aus-

drftcklich untei Angabe ihrei Parteizugehorigkeit oder durch

die Bemerkung meutral> odcr unpolitisch» charatoerisiert

Wir Lassen diese Liste folgen untei Weglassung aller von der

Reichsstelle als nichtnal iozialistisch charakterisierten

,, und Zeitschriften. I
bl sich nach dieser amt-

lichen Zusammenstellun ami 307 deutsche Zei-

tungen im Auslande vom Propagandaministerium odcr sei-

nen Vertretern kontrollierl werden. Es mag sein, dass in die-

sem MerkblatU die eine oder die andere Zeitung, die nicht

unter nationalsozialislischer Kontrolle steht, als nations

chnet ist i nderl am Gesaxntbikle mow.

Wfa haben in del Liste alle deutschen Zeitungen in Oe-

ich, in der Schweiz, in der Tschechoslowakei,m I

im Mei
ll'"\



BC 9
Br&ssel: Oeutsch-IJelgieche Rundschau; Au&el: Die flieg&nde

Xaube; Dolhain: Freie Preese.

glopenhaffen (Kol^nhavn): Kopenhagener Mundechau; Apen-

,Y/rfc (Abenraa): Nordschleswigsche Zeitung.

Danzig
Van&ig: Der Vorpoeten.

rtttnlflBfl

HelsmgfoTS (Helsinki): Deutech-Evangcltech in Finnland.

Frankreich
,

Paris: Der Deutsche in Frankreicn.

Griechenland
AMen: Neue Atbener Zeitung.

Rifla; Deutecfcer Bote; Evaageb&cb-lutheriBcIies Kircten-

blatt; Riga am Sonntag ; Bigaer Wirtechaftszeitung; Die

Ilfiinai; Rigaeche Zeitecbriit fiir Rechtewifisenscbaft; Balti-

sclie Monatebefte; Uaser Werk; Dor Angeetellte. Li&au

Liepaja): Libauiscbe Zeitung. Uitau: Mitauscbe Nacbrich-

ten,

Litauen
Koumo (Kaunae De bten fur Litauen.

Niederlande
//„„,,.- Gemeindebl itechen Kvangelifiohen lurche

im Haag. imsterdam: 3onntagsblat< Der Deutsche in don

Niederlanden : Bel cJiedfi: Deutsche

Poet rue Holland-tf* ftlr den Bund der

Auelandsdeutschen Merdam: Deutsche

Schule; Sonntogeblo chen Evangeliechen Ge-

meinde /.u Rottardem. Scto ngen: Deutsche Wochcnzei-

tung fur die Niederlande.

Norwegen
Oslo: Deutsche] Bote in Nonrageu
Polen

Pommerellen
Briese?! (Wa&n AIlgemeiM Nachriohten fur Pom-

merellen, ruim (Chelmno): Culmer Zeitun &*«

v
ivy.ru |: Pommerelli I kgeblatt Konitz Cbojnio

aiUor rageblatt Putzig (Puck): Pucker Zeitun

Posen
BirnfeauTTi (Miedzychod): Stadt- und Landbo

ihe Runde in >'

r fur den N
. pnn !'

\r Wochenh
tut
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Sclilesicn

Hnmanien
(*-y): Sohnuu , S: illlthllU ,

£SSSw2£
,,rri ' ,V: BukaTO8ter Ta*eWatt; **»»«

Banal

Bessarabien
Tanifhio Deutsche Zeitung fur Beeearabien,

Bukowina
Czernowitz (Ceroauti): Deutsche Tageepost Radottfas (Ra-
dauti): Der evangelische Bote.

Siebenbiirgen
A<, »rt ),,>!,, Agni Agnetheler Wochenblatt. Bistritz
(Bistrita): Bietritzer Deutsche Zeitung. Hermanns-tad!
(Sihhi): Oeideutecher Beobachter. Elausenburg (Cluj):

Deutsche Zei1 ling, KrontffadJ (Braeov): Kron6tadter Zei-

tung, Urdinsrii Mas): Mediascher Zeitung. Mtthlbach
tehee): Der Unterwalder Beobachter. Sriuissbtirr) (Sighis-

oara): ( iroeskokler Bote.

Spanien
Madrid; Doutechee \onai Deutsche Warte.

Schweden
Stockholm: Mitteilungen fur die Deutsche Kolonie,

Schweiz
Zurich: Der Reichs i- Juli 1935 verboten).

Siidslawien

Agram [Zagreb); Morgenbiatt. Apatiiu Batech-Bodroger Zei-

tung, BackQ Palanka: Die Wacht CUli (Celje): Deutsche

Zeitung, Gottschee (Kocevje): Gottscheer Zeitung. Bodschag

Izaci: Die Wocbe. Neusatz (Novisad): Deutsche© VolKfi-

blatt; Deutsche Zeitung; Heimat; tlnfiera Schule; DerLand-

wirt; Volkswart, NeuiMr5fl« [Novi Vrbas): Werbaaeer Zei-

tung, Weisskirchen [Beta Cricva): Bela Crkvaor Volteblatt.

u.tnv/m-/; (Vreac); Deutscher Volksfmrad; vreacei w-

birgeboto.

Ungam ,.

Oedenbnr6
Oedettbi tottnow.

Chlna
.
, „. thai-Zeitung. riene««; Deuto

Nachrichtea



Niederlfindisch-Indlen
linUiri'i ('ml i "in: Deutsche Wnclil.

sadafrikanische Union
Pretoria: Der Deutach-Afrikaner- Johannesburg: Deutsche
Afrika-Poet; Die Briicko.

gUdwestairika
Windhuk: Allgemoine Zeitung Kir die im-ii-eaeen aller Be-
puffifltande in S.-W.-Afrika

; Voltablatt; Sonnenwende
.

Der Trommler. Liideritsbueht: LuderitzbuclxteT Zeitung
Swakopraund: SwaJeopmunder Zeitung.

Xanganjikagebiet (chem. Deutsch-Ostafrika)

Mvfindi: Dae Hoohland.

Australian
Adelaide; Kirchenblatt. Brisbane; QueenelJlRder Herald und
Nord-Auetralieche Zeitung. Sydney: Die Brucl

Eaoada
Provinez Manitoba
vrw'/^'/"-;/: Der Nordweaten. Steinbach: Steinbacto Poet.

Piovinz Saskatchewan
Regina: Der Courier.

Verelnigte Staatcn von Amerika
Arkansas

/,;//./< //or/;.- \rkaneas Echo.

Californien

San i)icu<>: Deutsche Zeitung,

$m Francisco; Califoniia Demokrat; California Journal;

Oer ilcriiiiiiin-SoIm.

Connecticut

Hartford: Connecticut Staata-Zeitunj

District oi Columbia
Washington: Washington Journal.

Illinois

Bloomington: Aurora Volkefreund; Illinois Wochenfciatt-

Journal; Amsrikanische Kriegw-Zcitung. Brookjield: Christ-

licher Hauefreund; liotechafter. Chicago: Deuteeto-ameilka-

aiBche liiir^er/.^itung; Cln-agoer Deutsche Zeitung; Bakew

Journal; Deutsch-am^rikanische B&cker-Zeitung; Emtracm,

lleinwillmle: Illinois Lata-Herold; WnhrhcMtefreund;

sonniagspoftt; Kirchliche Zertecbrift /

«''
'*' I

*™.

Nachrichten au« Schlesvvig^olatein; Deuiach-ainrnU-

niache Burger-Zeltung. IfwwWeta: (: *eciIla
-

wa
-

•

Ville: Illinois Volkablatt. 0«awa: Central-Illmoia;WoJ«;
Watt; La Saile County Harold. Peoria: Peoria Volkafreuna,

Sonne, 7'ecfcny: Famillenblatt.

Indiana
ansville: Indiana Telegraph.

fijfa; OatfrioBiacl* NtdirMita Duotigi** v- *•

,nal Demokrat. PVawlsv; Waverlay Phoamx.



Kansas
HUlsboro: Vorw&rtt; Zionebote Lektionsheft, I toi-

eciiaftor der Wahrheit ton: Christlicher Bundok
i ier n«rold . Bethel College Month

Kentucky
/ vi/is'vitU: i "Mi-\ iii<' Anzeiger.

Michigan
hrt fl >ii: Familtenbl&tter. Jackson: Michigan \

Minnesota
IVflw f lm: Amerifcaniscbe Tur ,,i a i- :

Preee i t; Nw ' lm Poat S nwt n
St. Paul: Deutseh-«Farmer. Winona: Der v
und Nordlicht; Amerika-Herold; Lincoln Freie Pr
tional Farmer, Elans- und Bau rnfreund; Die Welt
Missouri
Hermann: VoLkeblatt; Kansas City: Pros
Joseph** VnU;sht>itt. St. Louis: WestBche Post; Fri

ippi-Bi&Ucr; Ahendechule; Bote & n Kirc
I'm* Win
Montana
Helena: [>ci

Lincoln i
h

tags]

New Jersey
lilUh-r; II.

Di« R

Wi
New York

//"/-<

porter w
Nerd-Dakota
L'JUey; \ Tribui '^ota
Rundschau. D
Ohio
ikroi

Pr

w
itung. /''/or,.

tun

Oregon

iQ Poe
Pennsylvania



Sud-Dakota

Austin: Wochenblaii. Fredericksburg: Fredericksburg Wo-

ctienblatt; Radiopoet; Mieeion«f remind. Houston: llouetoncr

Rundschau unci Kinw anderungeorgan. Lfl ('.range: La

Grange Deutsche Zeitung). New UraunfpAs: Neu Braunfele

Zeitung. Taylor: Herold. Waco: Waco Pa

Virginia

Richmond: Anzeiger.

Washington
Seattle: Washingtoner Staatezeitung.

Wisconsine
intigo: Antigo Banner. Fountain City: Buffalo County K«-

ouWikaner. Hamburg: Der Geflugelzuchter. Manitoba: Mani-

toba Post. Mayville; Dodge County Pioneer. Milwaukee: Mil-

waukee Herold; Milwaukee Sonntagpost; Landmann; Dae

Goldene Burfi; Die Hausfrau. Monroe: Green Country Herold.

Plymouth: Plymouth Poet Port Washington: Port Waehing-

toner Zeitung. Shawano: Volksbote Wochenblatt. Sheboygan:

Sheboygan Amerika; National Dcmokrat. Watertown: Der

BrQd-eT Boteclxafl

Guatemala
Guatemala: Deutsche

Preeeedlensl fflr Viexiko tu I
M merika,

Argeniinten ^^ ^ ^
POSf M-VMlinir-rl: - l

f '

' ; " ,3,|: DcUt"

sche Lehrerzeitu tt v m; Die *«]

Teutonia; Ph6ni n-beit

in Siidamerika: Der i

,,P

f

ut '

acher Sport in

tt1 der OAP. Pc*adas; Neuc

Heimat; Parana-Poet
Brasilien

o d6 Janeiro: Deutsche Hio-Zei- Biumenau: Der i r

aldebote; Blwmenauer Zeitung. Brusque: Runctechau; (

choeira: Deutsche evangeliacbe Blatter fQr Brasilien; Cat*

dci<,< lurityba: Kompaes. Jjuhy: Serrap.

Joinrillr: Koloniezeitung; Joinvillenser Zeitung nam-

burgo: SonntageMatt Kir die evangelischen G nden

Brasilten. Ponta Grossa: Glocken der Heimat Porto Alegrc:

Deuteches VoUcsblatt; Neue Deutsche Zeitung; ^

Evang KirchenMall fQr Sfldaroeriki

Blatl Der Gemeindebote; Lahrerzei Dae Bam "
rtchtenMatl der ' s Coli 3

Die Kolonie.

Ho: Allgemeine Lei

i Paulo: Deuteehe Zeitung; D<

ich he Pr mi- Bi d Deu seller M
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Chile

o Deutsche Zeitung f(ir Chile MltteLlungablatl -i

puppe der NSDA] ./vi.*- D
jr

< IhJle, VadrcLaa I -< w, n, litocher Sonnta ,„.

Uittellungen dm Do L-Chilentechen B ^a/par-a]
Andina, »m icbrlfl f(ir Naturkurwle.

Paraguay
1 '"""""' Deutsche Ztftoing Kir Pi *itteilun«abiau
dci DAP, Landeegruppe Paragus

Uruguay

Montevideo: Deutsche Wacht

807 deutsche Zi-Hun-c-ii im Auslaiwi<.« stehen, nach den
offiziellen Angaben der Hitlerregienrag, unler der Konlrolle
des Propagandaministerimm- Wenn schon allein aul dem
Gebjete des Zeitungswesena eine so grosse Props laarbeit
weistel winl. so 19 sen, v. ewaltig die \n

strengungen des Dr. Goebbels sind, di Hitlerpropaganda
<lmrl

'
s,,,r "' Verlage, dureb Bucher, Filmc, Reiseburos und

durch andere Kan&le in en. Das Prop
indaministeriuiu ial - in n Zcntralen des Agen-

Lennetzes, mil dem die HiUei Re :
1 1 tie Welt iiberztehl

inn sic in <l:is blutigste I , dje Welt
schichte bisha no< h nichl I n.

Si;n kei noch und in
. als die

Arbeil dei Refa to bi mi A
I k^il der

nationalsozialistischen dcul partei ausserhalb
der deutschen Grease

Die Minierarbeit der Nationalsozialistischen
Partei im Auslande

Im System der pan Auslan beil sind

liberal] dort, wo B den nichl unitticrl werden sol-

len, die Nationalsoziali a-

"
l. Schon vor der Vlachtergreifu

e NSDAP eine Anzahl von Stellen, -

i mil
beil b tea [hi hi wu :

nllich erhdht. Die mi VerfOgun iden I nittel

Wl I'm: iller d

n ira

itentutu '"

Di



der Prcssebeeinflussung iiber die Finanzierung un<i Organi-
sierung von offenen mid getarnten nationatsoziaHsuscheo
Parteien, Gruppen, Verbanden und Vereinen im Auslai
bis zur Terrorisiening auslandischer Bevfilkerungsgruppi
his zu politischen Attentateri and blutigen Gewaltstreichen

[en fremde Regierungen.

Der Auslandspressechef

Die Bearbeitung der Auslandspre oweit, sie durch die
NSDAP und nicht durch das Propagandaministerium besoi
wird, liegl in den Handen des Auslands-Pressech lei

NSDAP, Dr. Ernst Franz Sedgwick Hanfstangl. Er hat \

Hitlers Machtergreifung der nationalsozialistischen Bewe-
gtmg Geld aus Amerika besorgt Butzi Hanfstangl, wie er in.
internet] Kreis genannt wild, hal an amerikanischen l/ni-
versitaten studiert. Daher d n seine Beziehungen zur
amerikanischen Pi jedocfa nicht verhindert haben
<hiss die Harvard-Univei im Jahre 1934 eine G pende
Hanfslangls mil dem leltatendes Dritten
Reiche elehnl hal

l,ir Auslands-Pre JDAP arbeitel in engster
Vcrl "" ,li;i|,; ll " 1 (l minislerium, Hanfstangl
',

sl '",l " ,

'

l, keincr R unterstellt. son-

Jf™
ausschliesslich A „ pers6nlicher Ver-

trautei er gill und &b

...
Djesei A«slands| ,| seine hohe Meinui

uberdie auslandische In «, die ei fui HiUer-Deutech-
andgewinncn soil, .., einem Gi I, do aentiert, .las
"ii Au-usi 193-1 mil dem bekannten amerikanischen Recfa
await William 0. rhomps , Thompson hat liber die-

Su. .
p

,
'" dcl :"' •'" Zeitung .Nation, i

Khlk!t n<,der " a,K K " abenwhm. In sen,
,

llal Hmmpson d. den Aussnruch Han
staugls mitgeteilt:

" rl " ,h"- ,1 '

; Ich w ;lmen
nige uneerer> Sch,

Ibnen \ht Oxford

!,';':,;
,

w -

KanfslAngls rid in Low*
'" ." '"v... (..,„, ssdn Oblichen nationals,,^

»««;^ngl d.esen Ausspruch ein
die Kuhnheil b
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1 Erhal '•'; u abci pehQtct, Klage gegen die amerikaniscHi.Zeituiwiu erheben oder ,,-i, William ii..,,!,,,,,^
zu verklagcn. Ebenso wic ei Rich (?ehfitel hat,

:

-... .„ (||l /
hen, Franzd .1 M-h.-n. schwodischen, tsch< hen /lungcn bei Uei ichl vorzugehen, die dan [in „,.!, J

'

Bffentllchte Emsl Dokumcnl publizierl haben, in dem H»
i

Eflngl als Mitschuldlgci an der Reichslagsbrandstiftunir u
ichncl wird. Er hal dicsc Kl;.

, hi einma] dann crh
ben, als dei schwedische Senator Georg Brantinc Sffenlll
sur Klageerhebung auffoixierle.

'"»u.m,

D i dci Mann,dem die NSDAP die Bearbcitune deiAu» andspresse anvertraul hat. Was Wunder, dass dfc£
Auslandspi ticl den Rinfluss auf die Auslandspi aul
dcin Wege Qbci iibelslc KorrupUommelhoden zu

i ttenw™t Uli '' <'' cinmal wirklich gestellt m,<i werden ihm
die rurchtbaren ratsachen des Drilten Reichea vorgehalten
'" vcrachanari ei sich bintei FlQchtc oder Versprechungen!
So geschab cs im Septembca 1934, als einc englische Delega
lion des Hill ikomitees FQi die ( >pfe] des Hitlerfaschismus bei
ibra vorsprach, und ihn fQi .hr Freilasi des
kornmunislischcn Abg n Neubauei zu wirken. der im
Konzentrationslagei und i den furchtbarsten Leiden

zl isi. Iliini i in [I crklurU- diesei Delegation auf das
i immtcste, da -n [r< ;scn

v. (irde. Seil diescr I J ihi mgen. Thcodoi
Neubauei w ird noch des Dritten

halten.

Das Aussenpohtische Amt der NSDAP
In intc

lAussenpolitische Ami d ^P eh iuk Rollc,

an dc A loll Hitlers, dei

te Alfred I slehl Rosi nl isi zugleich Chef-

atnllichen Zen ns der Nal

Lrtci. ischen Bi .
Sein Ami i$l

Konti un I dessen Stellvertreh

Amt, rteiaml n

hten
enpolitische i option des Di ,!WM1

Di i

s



schienen ist- In diesem Buche wird der pangermanistische

Brobentngskrieg offen und unverh&lll gepredigt. Drei kurze

\bsatze aus diesem Buche sollen aceigen, nacb welchen <",<

sichtspunktcn das «Aussenpolitische Ami der NSDAP», das

wirkliche Aassenministerium des Dritten Reiches, aifoeitet:

ctWir haiKMi haute zu w&falen zwischen dben beiden Aapek-

t0D dor dautecben Geec&ichte. Zwiactoem KreusMigapolUlk

und Raumpolitifc Zwisohen Weltimperialienuw und vtflki

schem Staatswillen. Zwiecben Barbaroese and Heinrich

dom i.owimi. /wis'-ln'ii Karl dem Groeeen und Wittekind.

Xwisciifii Bismarck und WilliHrn II, Zwieche-n Stresematui-

VtfLkerbund und dem voikischen nationateoziaiitetiech&n g< r

manischcn Staate in Miueleuropa . . .

Das deutsche Erwachen rmifle den voikiselnm fomperialis-

mue nip dae deutscbe Volk eoweil bejaben, ale Lebensraum

notwendig [et, urn dem deutecben Volk ein &r-

teee Daeein zu ermOglichen ....
Mil dieser Erkenntnie, daae dae deutsche Voild will eeniclit

in dee Wortes wabreter Bedeutung untergehen, eigenen

Grund und Bodcn fttr sich und seine Nachkoramen brauc

und inii (in* zweiten niichternen Einaicht, dass dieser I

den nirlii mehr In Uriko eroberl werden kami, eondem
in Buropa, in •»!!' tt Linle Im C)sten erechloeaen warden

muss, mil diaoer i p anische Einelellung

einor doutachen Vuaaenp hunderte ;e i ben,»

V&lkisch-imperialisti si die Aussenpolitik des Dritten

Reiches ausgerichteL Rosenberg will dem Volk ohne Raum»
neucn Boden, «haupts3ch ich im Osten> schaffen.

Die Rosenberg'sche Konzeplion entspricht vdlligder aus-

senpolitischen Linie, die Hitler in Mein Kampf» wririti. Die

Bestellung Rosenbergs zuxn Letter des Aussenpolitischen

Arates ist ein Beweis raehr, dass Hitler auf die Broberungs-
plane, die er to «Mein Kainpf entwickelt, nicht verzichtel

hat, dass er vielmehr mil alien Mitteln ibre Verwirklichung
vorbereitel Ks ist auch kein Zufall, dass Rosenberg gleich-

zeitig Leiterder «Reichsuberwachungsstelle der NSDAP* ist,

der die Ueberwachungj Schulung und Erziehung der
ten tmtionalsozialistischen Bewegung ubertragen ist I

Kerntruppe des PangermanismuSi die NSDAP, wird von -l

iicben Manne geschult und [en, der durcb seine \ ;en

ten die volkisch-imperialistische Aussenkonzeption im
lande propagieren und vorbereitcn lassL

Die Organisation des „Aussenpol/tisclten Amts' 4

In der Zenlralstelle <i*^ Aussenpolitischen Amtes in

im arbi t
n \n gesteilte, Hundei le \ jenten u



rbindungsleuten sind im Auslande far da, a
',' Ami ftUg. Is hat seine V^enXuteL^fenP^ti-

Zur Vorbereitimg dieses «Bodenerwerbs», der EroT*sL.-m-.rhs der Durchfuhrung der impSiS^8
Pl^e hat Rosenberg die Arbeit seines aKSS?Amies und seiner 150 Angestelllen or^anisie fKn f ?site! besondere Abteilungen fur Osteuropa unddSotlt
der. Euie Abteilung beschafUgt sich mil dcmPmii! ?'

uchberecMigung Deulschlands, also mit Sr AnfrS
^

Bin Sondeidezernat bearbeitet KoloniXagS E^S5
'

Ahteilung dent den femSstlichen Fragcn, BSd£jv?bindung mit Japan. er ~

I>nn AussenpoUlischen Amt obliegen die Verbinduncen
mil den ofteen und getarnten nationalsoziaUstischen Par-

n des Auslandes. Ueber das Aussenpolitische Amt erhal-
u. si, ,hrc fmanzielle Unterstutzung und ihre politischen
Weisungen, Einige dieser Parteien und Organisations^
Bunde und Fronton oder wie iminer sic sich nennen mogen,
sind von Agenten des AussenpoliUschen Amtes ins Leben
gerufen worden.

Audi das Aussenpolitische Ami besilzl eine Reihe von
Verlagen, die «Literatur» im Sinneder Rosi schen Aus-
senkonzeplion auf dem laufenden Bande fabrizieren. Dazu
gehdrt unter anderen der «Eckart-Verlag» in Berlin, der

*Obelisk-Verlag» in Spandau, der «Huch-^ '.> in Leipzig,

Dazu gehdrt welche Ironie der j&dische Verlag Trach-

g», der in mehrsprachigen Pubiiki m sich mmnter-

brochen zu beweisen beniiiht, i\ es den Juden im Drit-

; Reich geht.

Balta von Geburt, hat Rosenberg engsi riehungen zu

issgardistiscben Kreisen, die seic Konzeption

seit jeher beeinflussl haben, Emen Teil seiner weissgardi-

slischen Freunde hat Rosenberg im Aussenpolitischen Amt,

einen anderen in den von diesem Amt abhangigen Organen

und Organisatioaen untergebracht
« Reihe von Institu-

tscblai

Durch Skanale fur sane Plane d.cnen *~ ,-"-"

. „,.. japanisdw Gesdlschafl*, die Jf^^-gSSe
UMta fn'oeuttchtand betreibt. Da in das '^'^

in Berlin,- a Eroberungszug der H»flertr«Mg

linc wissenschafUich untermauem soil. Da at
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der otChina-Klub)* der deutscben Industrie, dra den chinesi-

M-lirn luleressen* Deutschlanda dient Da isi der«Deulscb
Ausl&ndische Akadcmiker-Kluh*, der unter der Leitung des

letzten deutschen Gouverneurs von Samoa, Dr. Schulz-Ewerl
stehl initl von dem der Gouverneur anl&sslich <\*-s L2juhrigen
Bestehens im Juni 1935 sagen kormte, dass er

*wogbereitond war I'm- man-che andere Organieation, die
n.M-Ji ihm gakomemn let und vMfaeli aucb roit grtesereti
Mif.iriti arboiteD kaun.»

Ein Eingestandnis, wie cs deutlicher aicht gemacht werden
kaiin.

Die „Kulturaufgaben" der „Nordischen Geselhchaft"

Da isi die «Nordische GesellschafU, die in Liibecfe 1-hren

Sitz hat Der «Nordischen Gesellschafi* isi unter der Maske
der freundschaftlichen Beziehungen mil den skandinavi-
schen und den baltischen Landern die propa^aiulistische Be-
arbeilung Skandinaviens und des Baltikums Bbertragen. Dei
Letter der Gesellschafl isi bezeictuaenderweise der Oberpra-
sidenl mid Gauleiter von Schleswig-Holstein, Lohse, der die
nationalsozialistische Abtrennungspropaganda im d&nischen
Schleswig leitet.

Die *Noidische Gesellschafl* bal am 26. Juni 1935 in
Lflbeck ihre zweite Tagung abgehalten. Sic beschaftigte sich
ausffihrlich mil germanischer Volkskunde, flherdie Professor
i. Hi/ von Mackensen aus Riga eincn mchrstiindigen Vortrag
Welt Der Rigaer Professoi sprach von der «Zusammenarbeit
des deutschen Mittelpunkles mil den reprasentativen noxdi-
schen Vblkskunststellen», Vox ihm batte schon der LeiLer der
Abteilung Norden des Aussenpolilischen Amtes Thilo von
Trotha fiber das Wcsen der nordiscben Kunsl gesprochen.
Wilhelm Purtwtagler wurde zu einem nordiscben Musikfest
beraitht. Diese Tagung sollte den Charakter einer Kulturta-
gung haben. Den wirklichen Sinn der Tagung, wie der Nor-
dischen Gesellschaft* aber enthiillte Alfred Rosenberg, dei In
semer Rede kurs und bundig folgendes verkiindete

;

"

r nordiaohe Gedanke wendti eich, wie alle schdpferi
';rhrM KrWte, /.im, mitleidloeen Kampi interna-
l!"" ;ilt ''» Kommuuiemue, und wir eind aberzeugt, class die

\\l

l

t

fnalfiozialistieche Bewegung Ah Form dareteUt, dio
" lu

f
,M;l,li| orlauban wird, eich ondgUUifi dicscr Uefahr

tur Europa »u entledi

" rr Kultur-Vorhang riss. Sichtbar wurde Rosenbe
npolitische Konzeption mil dem Kriege i die Sow-



Jetunion an der Spitze. Die Tagunfi *lond untei dem Pro
tcktoral dci norwegischen, danischen, schwedischen mui ii n _

nischen Gcsandtcn in Berlin und derdcutachen Gesandten in

{Copenhagen, Oslo, Stockholm und Kelsingfors. Sie begann
wenigc Tage nach dem Londoner Flotlcnobkommen, das
Deulschlands Steilung in dei Osl [cwaltifl Hlftrkl. Da
durch erhiell sie ifare besondere aussenpolitische Bedculung,
Dadurch erhiell auch <\\r Erkl&rung Rosenbergs ihrc be-

sondere Note.

Pir NomIiscIm- Gescllsehaft* hoi in Deutschland 30 Bti

ros, Sie gibl eine eigene Monatsschrifl heraus und besilzl
ci,\>-h eigenen Presse und Wirtschaflsdienst. Sie hat, angeb
lich aus Geldern fines unbekannten Hamburger Kaufmanns,
rur Beeinflussung der englischcn, skandinavischen und hol-
Ifindischen Schriftsteller und Kunstler <li<' Hansische Siii-

tung geschaffen, von der drei Preise zu je LOO00 Mark fui

Wcrke der niederiandischcn, skandinavischen und engli-
schen Lileratui und Kujnsfl ausgeschricben vrarden ; Der
Shakespeare Prcis, dei Rembrandt Preis und die Hendrik

effen Stiftung.

Arische Grundhaltung im Recht

Die Akademie fill deutsches Recht, eine Griindung des
Reichsministers Frank, dei seine Beffihi d i

Rechlsfuhrer an mehreren Berufskoliegen erwies, die er im
Konzentrationslagci Dachau umi diese Aka-
demie I'm deulsches R« hi il Anordnung Ro-
senbergs eine Gcsellschafl d isl&ndischen Freunde 'in

Akademie fill deutsches Rc< h n hVi dei Tagung dei

Akademie am 27. Juni 1935 hal lei Reichsminister Frank
erklfirt, dass diese Gesellschafl

ue dor Vnorkonaung unc aul dens
(jtiblete dee Hochte In den v leusri ikuaserdeutschen
I-andem w Irke und rebungen in

dioson L&ndern

iui dei erwfihnten Tagun . m ben I auslandische
Jurislcn anwesend, unlcr ihnen dei Chef dei englischen

Siaalsanwaltschaft, Dr. Temple Gray, London, an den sich

i rank mil besondei er Vei beugung wandle .

u ii 1
1
-urn una mil ihm (Temple Graj , dasi waa auch In

thrend dei i ondoner \ erhandlun
nuninohr am h ich d»



Hier isi ganz offen zugegebea, dass diese «Gesellschaft

<!,! au&landischen FreunSe »keine anderen Aufgaben h;.u. als

die aussenpolitischen Plane des Nationalsozialismus m pro-
pagicren und zu unterstutzen.

^ Auf dieser Tagung bat der Reiehs-Juristenfuhrer, der Mi-
nister Frank, einmal mehr den Rechtsbegriff des Nationalso-

zialismus definiert:

«IiecM let, wae <j<t Reese und dem Volk dient.»

Vor ihm baben seit dem 30. Januar 1933 bereits Miller,

Friclc, Gurtner die gleiche Definition ^o^eben.

Es isl beson-ricrs darauf zu achten. class sie slets vom
Volk und nicht vom Staat sprechen. Nach der nationalsozia-

listischen Konzeption ist damit das *Hundertmillionenvolk»
gemeint- In dieser Definition steckt bereits die jurbtische
*Fundierung» des pan^ennanistischeii Eroberungspro-

gramras. Wenn es beispieisweise nach Hitlers Auttassung

den Elsass-Lothrmgern oder 'Ion Sudetcndeutschcn oder den
Oesterreichern -nui/t

. dem Dritten Reiche angegliedert zu

werden, so hat Hitlej das RechU, diese Angliederung mil

alien Mitteln, a

i

h!i ml! denen <l*-s Krieges, zu betreiben.

Audi durch Erklai ungen odei etwaige Vertr&ge, Nichtan-

griffspakte oder welchen Namen immer diese Dokumente
tragen sollten, wird sich Hitlci riichl hindem lassen, sich

seln - Iteehi /u nth i ntii 1 in den Brucfa dieser Vertrage sieht

bereits <Ii<- juristische H tmdung parat. In der Nununer
vom 22, Juni 1935 dej Juristischejn Wochenschrift* schreibt

der Gftttinger Juri: tann, -dass

v&lkerrschtliche \ asula reim^

sic stantibus

Wissmann crklarl '.la- genannte -clausula > als

me, jedem \
\ e eiiltechweigend

newohnende \ r Vertrageinhall a:

den /ur /r:i h,a - machtpolitischen Verhj

wriloeeen wurde tin 3 or Re-

v Ision Euganglicb e

Man sieht, diese Ikademie schmiedet die juristischi

Waffen fur Hitlers Eroberungskrieg : das Recht« aufdie Er-

oberuag und das Elecht» auf Vertragsbruch,

Der Juristeabuodi eiferl der Akademie aaeh und suchl

falls, fur den arischen Rechlsgedankeai im Auslande
Propagai u tnachen. Nichl weniger als 100 deutsche Ju-

baft 14. Juni 19 te Reisc nach l n un-



ii ihrci Spitzc dei stellvertretende Reichsjuri-
citci Rackc, Die Frankfurter Z<

tun
:

i 6. Juni 1935 ;
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Bzichungen zur «Rond». 5ie iat cine riach den gleichen Prin-

zlpien wie die SA aulgezogene militarische Organisation, im

Ostseeba i Kolbcrg bai Rosenberg seine zweite, zum Ein-

satz gegen die Randstaaten und die Sowjetunion bestimm

Legion stationiert Die "Baltische Legion*, die aus Angehdri-

gen der aufgelfisten baltischen Wehrverb&nde, wie nun Bei-

.snicl des Eiseraen WoIf» des friiheren litauischen Minister-

prasidenlen Woldemaras, beslebt. Die Starke der Baltischen

Legion wird auf mehrere Tausend geschatzt.

30000 Mann isl die Ssterrefc ic Legion stark, die

i M den Julitagen 1934 zum Einfall in Oesterreieb bereil

rttand Enl n alien vom Propagandaministerium lancier-

ten Nachrichten ist die Oesterreichische Legion nicht aufge-

i,,st wopden.

Der vierte Lej rverband setzl sich schliesslich aus

Schweizei Nationalsozialistcn zusammen. die in Deutschland

leben. In Berlin und in der Proviw Brandenburg
I lit

eine «Liga nationalsozialistiscl nossen», die, wie lie

anderen Legionarsvcrbandi m Sfustei der SA orga-

oisierl ist. Leitei dei Berlin nbw [ei Sektion i ^t Dr.

r. Morganty, Sturmfuhrei ein S namens Maj Seit-

dem das G<sri/ u !»«
!

twin |iilicht auch Nicht-

deutscbe zum \\ ehi d liese I

besondej e Bedeutui n.

Internationale Organisationen Im Dienst
der Hitler-Propaganda

Neben den n n Inslituten und < h ganisal

Akademien und Klubs, bat R aacb eine R on
internationalen Org en und Verb&nden -

dk im Dienste seiner imperialistischen Pl&ne latig sind

Die Internationale Arbeitsgemeinschafl dei Na II-

:n» is! eine dieser I nisationen. Sie bal ihrcn Sitz

in dei Schweiz, ihr Letter isl Dr. Hans Keller, fruhe-
Mttnchener Linkskatholik, der in Frankreicb

rhilosophie-Doklor ichl bal I H
hat am 5, und 6. Di

halten, n
in cingeto

lie \liil I)

im K

a In-



strumenl zur Vorbereitung des bitlerdeutscben Eroberungs-

zuges gegen Osten, der das Dritte Reich zur Vormaeht un-d

Hitler zum Hem Europas machen soil.

Dem gleichen Zweck dient der «Weltbund gegen die

Kommunislische [nteraationale*, den Rosenberg gemeinsam
mil dem Oelmagnaten Deterding gegrundet bat. Der W'cli-

bund» bal seinen Sitz in London. Er Lasst vod Berlin aus

eine Korrcspondenz «Actikomintern* versenden, in der un-

verhullt stun Kriege gegen die Sowjetunion gehetzt wird. Ira

Juni 1935 ist in Genf ein Internationales Antimarxislischea

Instilut gegrundet worden, das unler der Lcitung des Geni'er

Theodor Aubers steht, der auch an dem Kongress der Natio-

nalis ten teiigenommen hat. Die (Berliner Borsenzeitung* vom
12. Juni bezeichnei als die Aufgabc dieses Instituts

:

«Die Bekiunnfung des Marxismus, des auf rnarxistischer

Grundlagfi aufgebauten Sti izlalianaua auf moraiiecheat,

wirtechaftlichem trnd sozialem

Mil eineni Worl : Kampf gegen die Sowjetunion.

Das „arische Gedankengut"'

A . C . * . A . C • * .
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judenhetze ah MMbI Hitl&r'scher Aussenpolitik

Die antisenritisehe Wellpropaganda hat Rosenberg dem
Gauleiter von Franken, Julius Streicher, ubertragen, der in

seinem Wochenblatt «Der Slurmer». <\<m widerlichsten por-

QQgrapliischen
Antisemitisraus betreibt. Unter dem Prolek-

torat Rosenbergs haL Streicher die «Anlijudischc Weltliga*

gegriindet, die am 9. Mai 1935 ihre erste deulsche Veranstal-

tiin tf in Niirnberg abhielt. Neben Streicher sprach der Fran-

zose Jean Boissel, der Adolf Hitler als «Titanen» bezeichnete

unci erklarte :

«Dcr Konmiunismus hat nur den Zweck und den geheimen
Wunsch, den Planeten Erde in em grosses Gefangnis zu
verwandeln. in dem die Juden Weltaufseher waren. Unsere
vereinten Armeen hatten ausziehen miissen zum Karapfe
bis auf den Tod gegen die Weltgeiesel cles Weltjudentums
und des KornmuniemuB.n

Hier wild die Aufgabe der «Antijudischen "Wellliga* er-

kennbar : Vortrupp zu sein im Kampf gegen die Sowjetunion.

Hinler dem « Weltbund der Antisemilen » verbergen sich

die gleichen Plane, ebeDSO wie hinler der Arisch-Chrisl-

lichen AIIianz». Die lAllianz hatte eine Zeit lang ih-

ren Sitz in Paris, Hue Roussel 23. Jetzt hal sie ihre Buros
in Erfuri. Sie wird vom iiHheren Ssteareichischen Diplo-

maten Georg de Pottere, alias 0. Pramer, gefuhrt. Auf ihren

Briefpapieren isi das Zeichen des Kreuzes sinnvoll in das
Hakenkreuz eingezeichnet

Von Erfurt aus wird aueh eine dreisprachige antise-

mitische Korrespondenz versandt, der WVll-DiensU — *Ser-
vice Mondial* — eWorld Service*. Die Korrespondenz er-
sclieint vierzehntagig im *Bodung-Verlag» und wird von
Streichers wissenschaftlichem* Beirat, dem Oberslleulnanl
a. D. Ulrich Fleischhauer, geleitet. Ueber die Aufgaben des

«Welt-Dienstes» ist im Titelkopf folgendes ausgesa^i :

«Di«S€ Blatter Bind bestimmt, unter Nicht juden von Hand
I land zu gehen. Der in drei Sprachen er6cheinende

v'

08t» let nicht auf Gelderwerb &ing«tellt Kr beab-
Bichtigt vicimohr. in ereter Linie die echlacbt orientferten

fiijmiru aufzuklaxen welchen Staal aueh Learner
1,11 Vaterland nennen mGgen — Die&e informations ill

Ibon der judisctoii UnterwaU gebtira
Lee Nichtjucten. Sehr erwilnscln

,1 '*' '- s
i an di»« 6iante Prease.

leinnungegenoseen La alier Welt
Tatou ik'-nni. daas By« beil und Wahr-



heitesuchung onne GotdMHe nical gelefetet w«rd&a ktfnneder winl sioli sioherlich entecnUeeeen, im Rafamen aeim'r
wirtechaftil cben MOgliehJceiten, una far die WGHere krafl
vdlio Auegeetaltung uneeres Untemehmane freiwilUg seio
Scherflein .'iM/ueonderi, Jcclerrnunii mfige versichert sain
does jeder Pfennig auf da« g&wissonhatteste verwendftt
wird.»

Die Korrespondenz will denmach den Eindruck bervor-
rufen, dass sie von freiwilligen Spenden lebt.

Fleischhauer selbsl hat als «Sachverstandiger* im Bemer
Prozess wegen t\n- Protokolle der Weisen von Zion Lm Mai
[935 einen Hinweis gcgoben. wie gross sein Apparat ist und
wie kostspiehg er scin muss;

«Seii Ende des Weltoieges arbeiien ich und meine Freundfl
-
der Beechaffung von Material. Dor «Weltdienet» ist eino

private und koine parteiamtliche odor gar etaatlicne Ein-
riclxtung, wie in venschiedenen Zeitungen irrofuhrond be-
bauptet wiinic Er tun seine Mitarbeiter in der gesamten
QicMjQdischan Wo.lt. Im Btiro von Brfwt arbeiteten vor
dam Prozees allein 50 Poxsonen an der Sichtung, Prttfung
Klfixung und Zusammenatellui s unendlicben Materials
(Lber die Frage der Echtheil der Proti . in Parie war
ebenfalte eln Duteend Mltarbeil . Man hat heute
Pachleute inr Talmudfrc ror RHualmorde, ftir judi-
eche Geheimgfl haften, i aid und f;ir alio Spe«
zialRchiotf* tin' Jmli'iifragf,

LTimJ das alles aus privaten Spenden ! Hunderte von Mit-
arbeitern, Fachleutel Hiea wird die unvi liche Geld-
quelle des Aussenpolitlschen tmtes sichtbar.

Neben der Hauptaufj len Intisemitismus zujm Vor-
trupp des Kampfes gegen die Sowjetanion zu machen, hat

der *Weltdienst» noch einen Spezialauftrag zu erffillen. Dei
cWdtdiensb wiwJ besonders stark verbreitel in den fran-

/osist'hon Kolonien in Nordafrika, in Algier, in l'unis und
in Marokko. DIese antisemitische Propag gebt Hand in

Hand mil der Agentenarbeit, die den Marokkanera, den Tu-
neslern, den AJgeriern die tnaterielle Unterstutzung Hitl-er-

deutschlands bei einena An f si nude gcgen Frankreich ver-

sprechen,

eben dem tWeltdiensb bestehl ein Institul zum Sta-

dium der Ju . dessen Direktor ein Freiherr i

rd isl.

He die intei nationalen I oen, die Rosenbt

ii bat, intisei ber

icher Natiu . baben Uif-
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— Bulletin paralaaaat touai lea quinie Jourai, ta tjois languea. —

1-er Mai 1935

(Service-Mondial) A pcogQS.du jiroces dg Bernft reLatif
aiiv "Protocolefl d^s Sagas de Sinn "

.

Un de nos lecteurs de Beroe, qui suit avec uc
vif intijret le proces intents la-baa a propos dea
"Protocoles des Sages de Sioa" , nous gcrit: "Ainsi que
je 1 ' ai congtat^ depuis, iX est exact que, des la mi-
avril. I'accusd Suisse Silvio SchnelL 3 d^nonctl

les tiSmoins que les Juifs avaietit d^sign^S, pour faux-
t^moienage- Au dernier moment , on vient de decider qu«
le proems de Berne aura lieu le 29 Avril. bien qu'il
soit d* usage - dans le cas d'une dtSnonciation pour
infraction aux devoirs des te'moins' - qu'un proces soit
interrompu jusqu'a ce qu'un jugeiuent ait ^t6 prononc^'

sur Le difi'<5rend ainsi souleve" entre temps- Le lieute-
iiant-colonel Fleischhauer assistera aux
defeats a titre d'expert du c6td aryen. Ainsi que le

"Service-Mondial" l*a de"ja annonc£, le juge a admis
tous les temoins ddsign^s par les Juifs, tandis que
tous ceux qu'avait de"signe*s la partie adverse (aryenne/,

on* 6t6 re*cus^s sans aucune exception. - C'est ainsi

que se pr(5sentent aotuellement les choses, deux jours

avant la reprise des de'Wts.'' -

Nous tiendrons nos lectcurs au courant de 13

marche du proces.

(Service-Mondial) Danir ^fh^pp^fi^ *<> TuTiifirp ^ nrnnoa

^u rrofi^g iTiiaCpnruqu,-.- ^ fia5la.»
,_, ,.

Un lecteur balois du M Service-Mondial noub

^crit: "Le 5 Avril s'est dtSroul^, devant le tribunal

correctionnel de Bale, un proces intente" contre *> in*

tr«5pide combat tant raciste: le commandant L e o n-

h a r d t, chef du mouv.raent oational-80CiallSt'

Suis Leo r. hard t avuit denomme'^la^

onr;.'.' '.--:" unc e>ntrepriso organist du crime

quoi, dix a-imbrca 3: La ,-^rvio Lpge "Alpina

plaint antrc Lui >oai oi'retisa I l'honneur.

La Damiere lor.t le ;roces fut men-5, vaut

l-i ptjxna d'ltm ex^3in6a .\& pras. Las .lvacits

Franc-
. Sur
oat porte"

vraiment

m:teUche Aumte der VOrt Alfred Rosenbenj konlrollicrlen

antisemitischen Korrespondenz tWeltdienst .



gabe, Ausl&nder Kir die Unterstutzung der Hiller'schcn Poli-

tik zu gewinnen and so im Auslande Maschinengewehmester

s Hitler's* -Im-ii [mperialismus einzubauen. Die internatio-

n.ik'ii Ligen and Organisationcn, die vom Ausscnpolilisclien

Ami geleitel werden, sind in Ihrcr praktischen Wirkung

Agenturen der Hitter'sehen Aussenpolitik und Kriegsvorbe-

itung in (l,
'n Landern, gegen die sich <liesc Politik und

di-ese Vorbereitungen richten. Sic sind fur ihren Inspirator

Rosenberg ein Teil d«s Agentennetzes, ebenso wie die Waf-
tunuggler, Geheimbiindler und Putschisten in Oester-

reich und im Baltikum.

Deutschland wird auf Kofonialland niemals verzichten

Rosenbergs Aussenpolitisches Ami zeigt durch die O-
ganisierung einer Spezialabteilung fur Kolonialfragen, dass

der NationalsoziaJismus entschlossen ist, auch den Kampf
um Kolonialland zu fuhren. Zur Propagierung des Kolonial-

gedankens bedient sich Rosenberg mehrerer Organisationcn,

vorzflglich der «Deutschen KolonialgesellschafU, die in Ber-

lin, Am Karlsbad, im Afrikahaus ihren Sitz hat sow ie des

•Reicbskoloniadbundes*, dessen Bfiros im gteichen Hause

sind. An der Spitze beider Organisationen steht der ehemali-

ge Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, Dr, Heinrich Schnee.

Er hat vor dern Kriege im Reichskolonial-Amt gearbeitet, war

zeitweise stellvertretendei Gouverneur in Deutsch-Neu-Gui-

nea und stellvertreteoder Gom ir in Samoa. 1912 trat ei

seine Stellung in Deutsch Ostafrika an. Dr. Schnee ist

gleichzeitig Senator der Deutsche!) Akademie in Munchen,

President des Arbeitsaust Deutscher Verb5nde»f

President der «Deutschen WeHwirtschaftlichen Gesellschaft*

i vermag solcherarl di< ale Propaganda Hiller-

Deutschlands durch viele Kan&le ins Ausland zu leiten.

Der <Reichskolonialbund» hat vom 14. bis 17- Juai H

eine grosse Kolonialtagung in Freiburg im Breisgau abge-

halten, auf der der Reichsstatthalter von Bayera, Oniera

von Epp, die offizielte Meinung der Reichsregierung und

der Nationalsozialistischen Partei in Kolonialfragen vertrat

ler von Epp erscheintdem Dritten Reich besondm ge-

Vertretung seiner Kolonialanspruche. wai

h von 1900 Ims iSOl Mitglied des ostasiatischen bxpeai-

ien Grausamkeiten in China noch heme un

„ sind, und von 1904 bis 1906 Teilnehmer des-Hew-
lottcntoUenfeklzi SMwestafrika Die »J™«5

With oialoffizieren unl n Hei >™1



mierichtel wurxlen, baben die zivilisierte Well
"«" l ;'."

l;"
l

;',;";;VnM, In se r Rede aufder Kolomaltagung
mil

gJ
w
"Jcra , von Eppdle Forderung nach Kolonien klipp

m „l khii foi mulieri.

-; „

k

aXca K« I«m t*W die Jugend die den G*
11

„, U1 . jh „. lragi Und dattireorgan vrfrd, daea Dautecn,

!; ,, ,„,,- KoloniaUand oiemala wnloHten wird ••••••

neut«cWand ha< auch Icain Intewsae an ainem Mandat,«m-

,'„,,, ee fordarl ate eigen, waa lira vor Gotl un-d den Men-

9Chen /h R«chl geMrU

Wfihrend der Kolonialtagung versammeite sich auchder

Koloniale Frauenbund*. der unter der Ffihrung von Frau

r - u<l Scholz-Klink stehL Die Kolomalpropagandisunnen,

,'.;.. H |,;„| (

, aus Ostafrika. und Frau Aschenborn aus StW-
'.''

,1',-il^ gaben ein Bild ihrer TatigkeH in den ehemahgen

luschcn Kolonien, wo sie daran arbeiten, erne BmegoaB

Sisten Hiller-Deutschlands *u entfachen. Der Koloniale

SSwnbund. beacbAftigl sich insbesondere mil der «L<feung»

,

.,'

schulfrage in den Kolonien in DaUonalsozialistischem

s „ , m Jahre 1934 erteilt€ er 46 deutschen Kolonialkrndern

S ,„Ji,n fin- den Schulbesuch in Hitlerdeutschland.
l

ni, .Deutsche Kolonia £U«chaft> verfugt in Deutseh-

landund Oesterreich Bbei 280 AbleiUingen. Sie ^Ireiit.

ausserdem die Kolouialscharen. der Hitleriugend die

«jungkolonialen Abteilungen and den Akademiscben Kolo-

°
[m Anschluss an die Kolonialtagung wurde.in pejjwjg

eine Kolonial ^usstellung eroffnet An den Wandender Halle

war in grossen Lettern der 3. Punkl des uationalsozialisu-

schen Parteiprogramms cu lesen :

„Wlr toitlera i.and und Boden (Kolonien but ^athrong

unsaras Volkea und wi idlung unsews VolkauDer

BChUS36S.»

Am 30. Juni 1935 fand die ersle Etappe dieser Kotamial-

ofiensive, die Adolf Hitler hereto in seiner Rede vom *
Mai 1935 angekundigt hatte, ihren Abschluss durcb einen

Aufmarsch des .Iiundes ehemaliger Kolonialsoldaten».

diesem Aufmarsch hal der General von Epp die Losung

Kokwrialproblems* mil lolgenden Worten angeKunaigi

.

tonlata i wtrd rail aeln m Wand

a in i uropa und Btark win

i ,u-\ diese Erklai etwas anderes, ih dass
;
»»»«*:



cwenn es stark ist», die Kolonialfrage mit Waffengewait zU
Idsen? Bis zu diesem Zi-iipunkt bercilet das Aussenpolitische
Ami der NSDAP dutch seine Gesellschaften in J><Mitsehland
und seine Agenten im Auslande die xLdsungs vor. Es plant
in Bremen die Einricbtung einer Kolonialsdhule, in <ier zu _

k&nftige KoJonialbeamte geschult werdeu sollen, in (for

kolonialen Landwirtschaftsschule des Aussenpolitlscherj Am-
ies in Wissenhausen werden 300 Kolonialschiiler auseebiklet

Schulungshaus fur Agentenarbeit im Auslande

Die \ irlen Agenten, die Rosenbergs Amt slandig nach
clem Auslande entsendet und deren Aufgabe es ist. die offc-
nen und getarn ten nationalsozialistischen Parteien, Orea-
nisationen, Bunde und Fronten zu instruieren, zu leiten und
vorwSrts 7A\ treiben, unterliegen einer besonderen Sehulung.
Sell Anfang Februai 1935 bal das Aussenpolitische Amt ein
eigenes Schulungshaus in Dahlem, das unter der Leitung von
Waltei Schmitl steht Waltei Schmitt, engex Mitarbeiter Ro-
senbergs, hat, b am Lehrei der Auslandsagenten
wurde, selbsl vielfacb ii im Baltikum und in
1 lr •''• , reich 1

1

i Hauses erfolgte am
Februar 1935 h it von Rudolf Hess und

Heinricb Himmlei Heeres- und
Marineleitung, dei s ' A d< ftsportverbandes, knrz
Qahezu allei Stellcn, d Isai beil in!

Bind. In seiner An
i tieiej

Sinn dieses Schulu nthullt

:

uln diesem llauee i an-

aot-

>rfinden ge-

eso* rde,

aber audi wo willkQrlichfi M bun-

MM

I cutlicb nug ! Wo das «Leb ut-

en Volkes Ii' tat Rosenberg im iZukun offen

dai

N opolitischeu Ami bat die NSDAP noch

ilion, d I
Auslanda

bcfassl: [ion der NSDAF



Auslandsorganlsalion der NSOAP

Si,^ hicss bis *i"u Jahre 1935 *Auslaikkableilung» und

hftite ihren SiUs in Hamburg. An dei Spilzc dieser Organisa-

']

Jn stehl Gauleiter Ernsl Wilhelra Bohle, im englischen

i

Idtchen Bradford geboren. Er bal am englischen Gymna-

sium in Kapstadl (Siidafrilca) studierl and an <ier Handels-

lochschule Berlin im Jahre 1923 den Diplomkaufmann u<-

aachi Er isl Besiteer einer Grosshandelsfirma ffir Autozu-

behorteile. Seil 1931 arbeitete er in der aAuslandsabteilung

dcr NSDAP» nut, im Mai 1933 wurde er zuin LeiteT der

jetzigen *AusIandsor.aanisali<m>> ernumnt. Seil Oktober 1933

cehort er ausserdem dem Slab dos Stellverlreters des Fiili-

rers an.

Der «Auslondsorganisatk>n der NSDAP», deren Sil* jetzl

in Beijlin isl, jsind alle deutschen ii:Liionalso |ialisLis<hon

parteiorganisationen im Auslande, ml Ausnahme der osler-

reichischen, Dansiger und Memeler unterstellt Die drei

leiztgenannteti Organisationen unterstehen dem Aussenpoli-

tischen Ami bezw. Hitlers Stellvertreter I less.

Der Wirkungsbereich der Auslandsorganisation* isl im
Jahre 1933 durch eine fugung von Martin Bohrmann,
•Stabsleiler des S tellvcrtretcrs des !' n lii -•! s . folgendermassen

omschrieben word in :

«Dle Auslandaorgan ruriridicnstetelle

!'ir alle I S.u*lanA Der geeamte
Dienstvarkehr alter Pi mit don Organisal
Isl auenahmali e Dtb 11 ion bu laiten.

Alle Partoij i-n n, n Wohneitz Im Aue-
land luii. 'M. thalt ine Aualand

en, untei aland ation, bezw.
Ortegruppe three Woh , . .»

Jeder Nationals 1st, der sich dexnnach im Auslande
befuidet, istder Kontrolle der Auslandsorganisatiom unter-
l,!l " 1 und Leistel seine Parteiarbeit* nach ihren Anweisun-
Ren.

1
-in Mitarbeiter Bohles, Herr Zeberer, bal im Februar

111:11 |m «V61kischen Beobachten diese Parteiarbeit der Na-
"onalsozialisten im Auslande wie folgl charakterisierl :

r POT 36, <U-r ins Auslnnd gebt, Is1

Kfimpfor fiir -las aeue Oeutschland, Missionfir der i

dee PCihrers.n

Dirsr .MissionSre* sind nacfa Angaben Ernsl Wil
"'' »les, die ci Anfang 1935 machtc, in KW Ortsgruppen
auv '

Ueber die Aufgaben dieser 0\ ippen

M



!i:i1 Bohle keinerlei Zweifc tssen, als er bei dei Ueber
ihme dea Leitung erklarte :

Aualandaafoteilung tal die planmfii
cher Voiles jena sen too Auslandfl und die Kr

I'M-' von Sttttepunkten literal] dort, wo die Anzahi der
Pai nossen einen organiaatoi iechaii Zusamrmenech]
reohl Fertigt.»

Stfitzpunkte ^1*^ aationalsozialistischen Krobcrun^snio-
imrns.

Die Ortsgruppen sind in Ihrem inneren Aufbau den Ba-
nisationen der NSDAP nachi»eformt. Sic sind lnnder-

weise zusanunengefassl and werden von Landesvei irauens-
leuten gefuhrt, die von der Vuslandsoi<*anisalion» ernannl
werden. Die Arbeit in der «Auslandsorganisatiom ist nach
i Knderdezernaten aufgeteilt. Bohles Organisation beschaf-

[te im Fruhjahr 1935 fiber 200 Angesk'llw-. Neben den Lfm-
derdezernaten .^il'i es nodi eine zentrale Pressestelle, ein Ar-
beitsdienstreferat, fin Jn.^endrcferat und ein Studentenre-

ferat. Die nationalsozialistischen Pratien werden von cincr

!enti alstelle fur <li<- auslandsdeulschen Frauen» gcleitei.

Schul- und Kirchenfragen sind in einem Sunderdezeniat

vereinigL

Von besonderei Bedeutunp isl Seefahrt*

der *Auslandsorganisalion
, !

und Lei-

tin. lei mi Sccdiensl schen obliegL Era Au-

gust 1934 liai Bohle iibei diese die aachfolgendea

aufschhissreichen Milteilungcn

w w befiitzen elnen bi> li
bauten

Elafendieiu
ler

fael 10000 cur See !

- , " n "' 1

Bchloaean sind. >

An der Abteilung SeeJ isl
h:u:iku;r

der Auslandsorganisation* besonders iichtlich. Wie die

en Reisebiiros heute reine PropagandainsUtutionen

DHltcn Reiches sind. so isl auch die deutsche Seelahrt

in den Diensl der Hitler'schen Auslandsarbei! getreten.ua

dei amerikanischen Senatskommission zm vn-

llrieb€ in ika. Senator p™«J



gebracht wordcn sind. Das isl die Arbeit dor Abteilung

Seefahrt*. Nicht nur dies allcin. Sic liisst durch ihre Mit-

tflieder die deulsche'n und auslandischcn Reisenden auf deut-

"•ln'ii Schiffcn iibervvachen und bespitzeln. Sie isl besonders

iKMiii'ili't. durch ill te Agcnten den Schmuggel illegaler Lite-

ratur nach Deutsehland zu verhindern. In der Ableilung

«Seefahrt» gibt es auch ein besonderes Dezernat, das sicb mil

( |',ii
a^slandischen Seerfistungen Ibeschaftigt Agenlen der

Auslandsorganisation kommen als Seeleule (ofl audi nur als

Seeleute ve'rkleidct) in alle Hafen der Welt. Von fremden

Matrosen in Hafenkneipen und durch eigene Beobachlung

erfahren sie vieles, was der Ableilung «Seefahrt» besonders

wissenswcrt erscheinl.

Am 26. Mai 1935 bat die Abteilung «Seeiahrt» eine Heer-

schau Hirer Krafte abgehalten, den «Tag der dculschcn See-

fahrl» in Hamburg. Die enge Verbundenheit mil der Reichs-

kriegsmarine bewies die Anwesenheit dea Chefs der Manne-

dienststelle Hamburg, Admiral Lindau. Verbindungsmann

ZUI
- Reichskriegsmarine isl der Leiter der Abteilung -See-

fahrl», Kapitan Klemm. In seiner Rede aul dem -lag der

Seefahrt* bemerkte der Kapilan besonders, dass

defer deulsche Seei polittech geeclmlt werde,

gleichguKig, ob er W ler Pi ~ei Oder mcM.»

Politiscb geschull im Sinn- von Hitlers Eroberungs-

programm.

Auswartiges Ami und „Auslandsorg<inisation"

Die .Auslandsorganisation* unterhalt auch engste Be-

ziehungen zum .Auswartigen Ami*. Dieses hat im Emver-

ndnnen mil der .Aushmdsorganisatiom den Auslandsver-

tretungen des Dritten Reid.es zui Pflicht gemacht. auch die

im Auslande befindUchen Nalionalsoziahstcn zu ^ ^_
Ein K. lass des Auswartigen Amies* an die Chefs sainil. her

diplomatischer und konsularischer Aus landsveiiu u. gen,

der vom 16. Juli 1934 datiert ist, sagl daruber folgendes aus

AU IWnerhaltong der NSDAP > m**
die Aue-lanto o ihneo bekannte

.

«Mil s Oder Anw&rtera auf diflMJW«^
Bchafl der NSDAP nlchl in Bin* ^"'JJ

tnds-Oi lel V

H, ,ii ,.. Kanntn*e



Die «Auslandsorganisalion» slellt die Mitglieder derNSDAP im Auslande unler die Drohung der Parlcileme
Dor beruchtigte Vorsitzende der «Uschla»,des -Schiichiunos"
ausschusses der NSDAP», Major Buch, der ZwischcnfaHe
i in Allgemeinen dadureh zu «schlichtea* pflegt, dass er seine
Mordkommandos in Marsch setzt, hat im August 1934 fur
jede Auslandsgruppe einen Schlichtcr bcstcllt. Diese Schlich-
ter des Major Buch sind dem Leiter des Parteigerichts der
«Auslandsorganisalioii», Dr. Kraneck, untersLellt und die-
seni, wie es in einem Erlass vom 22. August 1934 heisst, «fur
Ruhe und Ordnung verantwortlich*. Hier ist das offizielie
Eingestandnis, dass die nationalsozialistische Feme ihre
Henker audi ins Ausland entsendet.

Die „Pionierarbeit" der Auslandsgruppen

Jedcr im Ausland tatige Nalionalsozialist erhalt von der
• Auslandsorganisation der NSDAP* einen besonderen Aus-
weis, auf dein unler anderem als Punkt 7 vermerkt ist

;

«Sei nicht nur Mitglied, eondern auch Mitkumpfer in der

vordereten Linio !»

In einem Aufsatz, der I! rscbienen ist, hat Bohle de-

finiert, was er unter dem Kampf im Auslande versteht

:

«Heute eleben unaerc K&mpfer draueeen auf verzweifelten

Po-stcn. Sie wi aber, d rtir der Nationalsozialiamus,

ebonso wie im Inl aucb im Auslande Wegbereiter

eines geachlossenen De in kann - Diesen Kamp-

in-ii wird und o» denn feie lel6ten

Pionierarbeit Kir \hx Vaierl

Pionierarbeit fur das Dritte Reich, Kampf fur das ge-

schlossenc DeulscMum - das volkiscb-imperialistische Er-

oberungsprogramm.

Einr Zentrafc der panjmniinWto*" Austandsarbe«.

60



i M ,i M ri a. boll hal die AtU&landsoi ganli ntloni aucb

flngH| C
iM'i.'liinr'.rn mil -In llilln JugCnd /VbtCilUTlg Alt

/j u ^.iuluuslnn<isni bell >, nn dcrcn Spitze doi Obergebicla

||

'

i)|iri K,ir j [Snhcrsbcrg Hlchl, sowic mil doi /Vuslandsubte]

in iiii doa |SJ^ Sludcnlonbundcs*. l >*- Loiter des Kultur

VmtH idoi oAuslandBorganisatlon*, i>i Ehrich, isl gleichzeitig

<(ia
unuMbmdssUidenLenftlhrei

y nM del A USllHldsol ;',:mi'.;ilitni i LiiilVn QUCh /:iMi <n In-

rrMen m Deulsehcn Kolanlalgcsellscbafl*. Die (Colonial

ft
«|u»|| del Ansl:m<l.(M Miii-.iit ion lulu I Itrrnlmnl lUiln

j> L.-iirr drs Wikimls RclcbsdcutSchor Wirinc im Aus

I
(ll( i (

. n,,.,!, soil Junl 1934, Slabslciler dci 'Auslandsorgfl

n jSrttion», Ruberg, dcr den Kapp Putsch naitgemachl hat,

von |j)2i his 10:12 in Weslafi iko und Zentralameriko

,.,",,.,
[m Jnhre 10 " woi or Loiter dor Londcsgruppo Kama

run* 'l 1

'

1

' NSDAP. Dahei datieren seine Bezlehungen znr

Deutsche!) Kolonialgesellschafl

\) U . r&tigkcil der *Auslandsorganisation» eratreckt sich,

wir lll;lll g jeht, .nil viele Gcbiete Ate Dachorganisation det

Hitlcrgruppen im Auslande verfilgl sie iiber Tausende von

Propagandist™ und ^genten. Durch ihre kbteilung See-

fnhrU isl sie mil dem Spil el und Spionagesystem der

Reicbswehi and Gestapo aufs engste verbunden. Durch ihr

Parteigerlchl isl sic an dei L'&tigkcil dei deutschen Feme \\n

\Uslnndc bervorragend betelllgl Die Auslandsorgaiusation

dci NSDAP* isl elne Agentcnientrale ersien Ranges,

Frontkttmpfer ills Propagandlsten

Stu Ende 1034 slnd die Hitier'schen Frontkfimptoorga*

Dlaailonen stark in die Auslandsarbeil des Dritten Reidiea

m l, elnbezogen worden In erstei Linle die ^Organisation

dci nallonalao ialistischen Krlegsopferversorgung- mi dem

RekhskiteKsopforfiiluei Hann? Oberlindober als Leilcr. Dit

Aualaiukarbc.l dor lYontkampfer wendel aich
.

nichl an d<

audi tlitloi sdbsi tiaben in diesc Propa«»ndaa

hulldirckl cuiki-k«««». |Jcid« wioderhoren in ihna. OT«1

.'.l



lichen Roden, da$S der Soklat den Soidaten am bcsten ver-

stehe, und beidehaben vicli'aeli in Reden dem «Frontkampfer

aus dem andern Graben kameradschaftlich die Hand* ent-

gegengestreckt. Hitler hat Ende 1934 zwei Vertreter einer

franzosischen Frontkampferorganisation, die Merren Jean

Gov und Pkhot, empfangen. Oberlindobcr hat mehrfach

Besprechungen mil diesen beiden, wie mil anderen franzosi-

schen Frontkampfem gefuhrt, und soil Mai 1935 auch Be-

sprechungen mit der brilischen Fi'onlkiimpfervereinigung

*British Lcgion» angeknupfl, die im Juli 1935 zu eincm Be-

suche englischer Frontkampfer in Berlin gefiihrt haben. Was
ist nun der Ilinlergrund dieser Frontkarnpfergesprache?

Oberlindobcr gibt uns in eineni Aufsatz, den er im April-

Hefl 1935 der «Deulschen Kriegsopferversorgung» veroffent-

licht hat, eine unzweidentige Aufklarung iiber den Sinn der
«Frontkanipfergesprache». Er spricht davon, dass das Ziel

der Gespriichc sei, <die beiden grossen Soldatennationen und
Kulturvolker (Deulschland und Frankreieh) niiher aneinan-

der zu fiihren.» Doch dann kommt der Pferdefuss :

«Auch bier muee der Begriff «-Gleichbererluigung» im Mit-

telpunkt alter Aueeina ml. rsetzungen und Geeprache

etehcn.»

Die Gleichberechtigung den « Soidaten aus dem andern

Graben» mundgerecht zu machen, sic als «harmlose Ehren-
forderung» darzustellen, das ist die Aufgabe der Fronlkamp-
fer-Annahcrung. Gleichberechtigung, wie sic Hitler versleht.

Das heisst Riickgabe der Kolonien, das heissl wenn der

Hochrustungssland crreichl ist, Krieg zur Errichtung des

«HunderLinillionenreiches».

Im «V61kischen Bcobachter» vom 24. Mai 1935 hat

Schneider in eincm Leitartikel die Frontkampfer <die Propa-

gandisLen der Verstandigung» genannt. Der Artikel Oberlind-

obers gibt die Erklarung, welcher Art diese «Verstandigungs-

Propaganda» ist.

In den Konzenlrationslagern und Gefangnissen sitzen

Zehntausende von Frontkampfern, die durcb das «Fronter-

lebnis» zu fanatischen Propagandislen des Friedens gewor-
den sind. Ernst Thalmann, der den Krieg als Kanonier mil-

machlui, Carl von Ossietzki, Berthold Jacob, Mierendorf und
Maddalena konnen an den «Frontkampfergesprachen» nielil

Eeilnehmen. Sie wfirdenden «SoIdalen aus dem andern Gra-
ben* einiges uber die *Friedensabsichten» der Hitlerregie-

rung erzahleo,



n\e Organisation des Reichskriegsopferfabxera Oberlind-

. ,,nieihaH durcb den Kyffhauserbund., der Dachorga-

Hon der Fronlkampferbunde uod durch verschiedene
111

. ..nnis-iiioiR'n Beziehungcn nach dem I'.altikum, nach

''""'r'S
' a-.a.-h Ostasiln. Der «Bund der Baltikum-

^p^mfasst nicht nur reichsdeutsche MUgheder, son-

Luch Finnen, Esten and LeUen, die in ihrer Hernial

Kim.e des rlitler'schen Eroberungsprogramms tatig surd.

,'w «Hund der Ostasienkampfer* unterhalt enge Beaehun-
'

7ll iapanisi-lien FronLkampferorgamsatlonen. Der -bund

£J Balkaultampfer» lial so manchen Agenten gestellt, der

;';,, dem Balkan fur das Dritte Reich tatig 1st.

Auslandsamt der Deutschen Berufsgruppen

Neben don drei eben behandelten Partei-Organisattonen

wirkt auch die (.Deutsche Arbeitsfront* durch das .Auslands-

amt der deutschen Berufsgruppen. als Propaganda- und

Igentenzentrale der Auslandsarbeit Die .Deutsche Arbeits-

bSnt. >sl eine Zwangsorganisation, Auch die bet Auslands-

vertretungen deutscher Firmen latigen reichsdeutschen An-

gestellten sind gezwungen, einei Berufsgruppe der Deutschen

Angestelltenschafl anzugeh6ren, wenn sir aicht ihre Stellung

verlieren wollen. Aul diese Weise schafft das lAuslandsamt

der deutschen Berufsgruppen der QaUonalsozialistiscnen Ar-

beii im Auslande eine breite Basis und ein besonders wertyol-

les Propagandainstmment. Die Berufsgruppen haben uber

1000 Stutzpunkte im Auslande, die fur propagandisUsche

Arbeit eingesetzl si,.<l. In den Berufsgruppen sind diejemgeu

Ajigestelltcn, die bei auslandischen Unternehmungeu ange-

siriu sind, besonders gern gesehen. Sie werden gezwungen,

dem Aiislandsanu- bezw. den auslandischen (Jtsgruppen

Berichte Obex den Geschaftsgang» der auslandischen t-irmen

zu geben, mil einem Wort Wirtschaftsspionage zu treihen.

Die ^Deutsche Arbeitsfront* isl auch eine wichtige ma-

uaielle IliliV [Qrdie Auslandspropaganda des Dritten Reicii

Von den Beitragen, die den deutschen Arbeitern und An

slellten zwangsweise von ihrem kargen Verdiensl abgezogen

werden, gehen viele Millionen durch das Auslandsamt* nacn

(Jem Auslande.

Bine Nebenorganisation der Deutschen Arbeitsfro

die Gernemschaft 1m all durch Kreude», b«

durch A idsfahrten an der Auslandspropaganda des Urii-

teii Reiches Die NS-Gemeinschaft. besilzl ein eigenes Ami



v,tlkNllim " lul HeUnau, Das Auslandsiimi ,iBW^WUPP* hal seine eigene SttS, % *"***
lw Auslande., die monatlich nsH,

, ,

'

,
"

n
«'^^

<*«* 'Unpolitischen. illustSer en Zclt^?£tt.tt
'"""' ''"" Dculschan im Auslande pSJiS.

""

Die dritte Schutzenketle der Auslandspropaganda wildvon den Auslandsverbanden gestellL, die ^alieSsSS
eil schon vor der Machlergreifung bestanden haben Stto 30. Januar 1«U gleichgeschaltel and in den Sien^d*

pangermaniAlischpn Propaganda gestcllt worden sind

Der „volksdeufsche" Gedanka

v. und Vercine ge-

treten waren, wurde der volksdcutsche Godanke* zur Richt-

linir. Lhrer Axbell gemacht. Was unter diesem *volksdeut-

schen Gedanken> z\x verstehen ist, darfiber gibt das erste

Buehi das nach Hitlers Machtergreifung iiber das Deutscto

linn mi Auslande erschienc iinft. Im Band Nr. 7226

der ftekiam'scheu liibliotbck Das Deutschtun) im A.usland,

dargestelll von Dr. Frana 1 ici ti \d* i
heiasl <

.
in den ersten

rinU'iinisirii Satzen :

,is die aiegrotchon d ben Heore w&hrend dee Wolt-

kn. durch Pol n und R il '" IIMl1 Ruma-

nian zogon and [fare Roller die Pferde Im Schworaen Meere

trtakten, als deutsche Scb rftben den Volke,

und Kulturboden unserer Nation im w- durchfurcbten

, mi i in i Millionen A :
'

!l "" Blutoe und dor glel-

chen Spracbe aufetanden und sicb mil brennenden Augen

den urn rod und Leben k&mpfenden MuttenroUra im

Herzen pas bekannten, da gewann i Im [dec

aber un Nation, die bie dahin rvur vereinzelt htindej

fundon batte und die i.. der Polgezeil dan^fufen T*J
Denkfln miiI p QWell auffl Naobhaltigato n war

.irin : iar volksdeutsctie Gedanke.»

, ,,ich ein Kind des Kriegcs, soil dicser -v««udgl-

he oSdanke., wie ihn del .alscmahsmus vers!

die zahl dei ausserhalb des Druien



Die Nachrichtenfabrik des Dritten Reiches

,Ml1 '": /Vuslandsproasecuef dor NSDAP, Dr, Ernst Franz Manfstangol
ttten (von links naeli rechts) : Dr. Goebb els, /Vusscriminister von P*Jeu

Path, Staatssefcretilr von Btilow, Staatssekrotar Funk (stehond).
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ueuden. Deulschen mil 30 bis 35 Millioncn. Ihnen gilt d.er

ocvolksdeutsche Gedanke», ihnen gilt die «volksdeutsche» Pro-
paganda der Auslandsvcreine und -verbande.

^Diese 30 bis 35 Millioncn Auslandsdeutschen sand nacb
nationalsozialislischcn und auslandischen Stalis liken in uu-
gefahr 40 000 Vereinen organisiert, die sich nahezu auf alle

Lander der Well verleilen, Ein Grossleil dieser Vereine wird
vom Reiche aus geleitel and kontrolliert und somit zu SUUz-
punklen Hitler'scher Aussenpolitik und Kriegsvorbereiluns

gemacbt.

V. D. A.

Die wichtigste dieser Vereinszentralen 1st der «Volks-

bund fur das Deulschtum im Auslamde» (V. D. A.), der seinen

Sitz in Berlin, Mariin-Lutherslrasse 97, hat. Seit April 1933

leitet der Nationalsozialist Dr. Hans Sleinacher den V. D. A.

Allein schon die Wahl dieses Mannes bedeutet ein Programm.
Steinacher ist in Bleiberg-Kreuth iin osterreichischen Karri

ten geboren. Im «Deulschen Fuhrer-Lex.ikon», Ausgabe 1934,

gibt er folgende Selbstbiographie.

«Entecheidende Lebenswendung durch den Weltkrieg

:

Hochleistung im Kriege ergibt besonderes Vertrauen der

M-anaieclraft ;
daher Initiative fur den Kitrntener Freiheits-

kampf. Hrster Kanonenschues von deutecher Seite nach

dem Zusammenbruch (14. Dezember 1918). Sieg in deutecher

'Nacht. 1919 nochmale vevvvundet. Darin Leitung der schwie-

rigeten Volksabstimmung in deutschen Gremgebieten,

Kamteri ; Berater und Mitkampfer in der Entecheidung in

Oberechleeien. 1923 im Westen Aufbau der Abv/ehr gegen

Separatieten im preuesischen beeetzten Gebiet, und im

Berbst 1923 Leitung der Abwehr unter verschiedenen Na-

men (Bergmann, Anders usw-)- An amtlichen Stellen rnit

weiterer Abwehr im ganzen deutselien Westen betraut, bis

zur .Raumung dee beeetzten Gebiets.»

Der Mann, den das «Vertrauen Hitlers» an die Fuhrung

des V. D. A. berufen hat, gibt selbst zu, den Krieg bis 1925

fortgesetzt zu haben. In Karnten, in Oberschlesien, im We-

sten Deutschlands- Nun ist er dazu berufen, den «neuen

grossen Krieg» vorzubereiten und uberall dort, wo Deutsche

Vrohnen, den Guerilla-Krieg im Frieden zu organisieren.

Der V. D. A. verfftgt iiber einen riesigen Apparat mil

Ann grossen Reihe vonUnterabteilungen :
Organisationsab-

teilung, Propaganda, Jugend, Studenten, Bauera, Pressewe-

sen, Sportableiluu^on, Arbeilsdtenst und Radioverbindungen,



deutsches Bibliolhekswesen im Axtslaade, deulsche Kranken-
hauspflege, um nur einige von ibnen zu nennen. Er ist in
ganz DeutschlaiKl in 25 Landesverbanden orgamsiert. Ein
eigcncr grosser Verlag versorgt die. Auslandsgruppen mit
«Lehrmaterial». Im Bucblager der V. 1). A. tmden sich Hun-
derte verschiodener Broscluuen : fiber Su-detendeutschland
Lilaucn, Memel, Elsass-Lolhringen, Eupen-Malmedy, Danzig!
Riesige geographiselie Karlea zeigen, dass die "Grenzen des

Der Appetit des V. O. A.

— — . c^-

iawiiimi-«i> > ... , iiiiii.ii. 'in Am V-_~'

•A

r/.

rig-

vo/u V.D.A.zurnEivlopf-
Sonntag vom 4. Febrvar
(934 oertrieben warden.
Sic zeigt, was der V.D.A.
ttverspeisenu will'. Buss-
la ad, ElsasS'Lothringen,
das Mr.Hidlundi Sieben-
bih-'fcn if nd die Karpa-
then. Das Men& ist an-
votlst&ndig, aber as gibl

rhirn rji/L'-n Einblick in
das Erobnninf/spro-
gramm des- V.D.A., der

nur «der Pflege des
\'"Ii;.Khnnsgedanken,s»

ifinl d'j- «[riedUchen

Verst&ndigung der Vol-

ker» dicnL

volksdeutschen Gedankens* mil den igrenzeu nicht zu-

sammenfallen. Der V. I) A. ist nicht an die diplomatischen

Diversionen der Hiitlerregierung gebunden. Unbekiimmert

;!in den Freundschaftsvertr/ag mit Polcn vertreibl er seine

ftroschuren uber den polnisehen Korridor, uber die ver-

Kweifelte Lage des Deutschtums in Polen» weiter.

Der V. 1). .\. steht mil iiber 8000 deulschen Schulen im

.:
I in Verbindung, die er nationalso ilisch beein-

!lu- Jleiii flu das Auslands-Schuhvesen gibl ei jahrhch



ngefShr eineinhalb Millionen Mail; aus. Ev soi^i dalik
dass -tlit' Bibliotheken der deulschen Aus vereine mi
Goebbels'schen Sinne «reingehalten» werden. Er unterhali
viele Tausende von Bibliotheken. In einem so kleinen G
bict wie in Bessarabien zum Beispiel, allcin 56 Bfichereien.

Der V. D. A- bringt durcb Sammlungen and standee
Zuwendungen seilens iter Industrie im Inlande viele Mill

nen auf, die zur Finanzierung der pangenuaiiistisehen Pro-
paganda dienen. Im V.D.A.-Jahrbuch 1935 svird im Gegens;
zum bisherigen Brauch keine AuskunfL iiber liinnahmen uikI
Ausgabcn gegeben. Aber aus den Ziffem, die von einzelnen
Landesverbanden geineldet werden, isl ein Ruckschluss a

tine bohe Millionenziffer als Gesamleinnabine inoglich. Dei
V. D. A. gibt zu, dass 70 Prozent der eingclaul'enen Geldc:

fur die «VolksLums-ArbeiU im Auslande verbraucht wurdcn.
15 Prozent der Einnahmen sind, wie der Y. D. A. miueilt,

zur «Durchdringung des deutschen Reichsvolkcs mit dem
volksdeulscben GedankenguU verwendet word-en, also zur
inneren Kriegspropaganda. 15 Prozent kosteldie Verwaltung,
ein Salz, der beweisl, dass diese Xationalsozialisten holien

Verdiensten nicht abhold siud. Im JahrcsberEcht findet

sich ein inleressantes Bekenntnis uber die bebordliche Mii-
wirkung bei der Finanzierung der Auslnndsarbeil. Der V.D.A.

teill mil, dass seine Arbeit im Sommer 1934 infolge der De-
visenschwierigkeiLen ernstlich bedrohl war, aber

wee muee mil besonderem Dank FeetgehaJten werden, daee

das grosse Verst&ndnis, di V. D. A. bei alien zus<;m-

digen Stellen fan I. die Schwierigkeiten ftberwinden half.»

Ein in Hitlerdeutschland unterder Konlrolledes Propa-
gandaministeriums gedrucktex Bericht gibt dernnach of fen

zu, -dass die Reichsbehorden die Komplizen der pangermani-
stiscben Minierarbeil siud.

Aeimlieb wie die Nordisehe Gesellschaft* inarlil aucb
der V.D.A. die grossten Anslrengungen, das deulscbe Schrilt-

luin ausserhalb Hitlerdeutschlands in den Dienst der Hitler

propaganda einzuspannen. So haL er fur das Jahr 1935 j<
i

einen Preis von 5000 Mark fur den besten sudetendeutselien
i fur den besten oslerrcichischen Roman -auf «volksdeut~

rliei :> Grundlage ausgeschrieben.

Im Jahresbericht fur 1934 gibl der \'I)A die Zahl seiner

lisalionei), Ortsgruppen nsw. mil uber 24 000 an. Sie

hat sich gegenuber dem Jahre :;:; verdreifacht, ein Beweis

der inlensiven Arbeit dieser Tarnorganisation des neudeut-

schen Imperialismus,
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Deutsche Akademie

Ira «Deutschen Fohrer-Lexikon. wird die DeutscheAkademie. unter der Rubrik «AusIandsdeutschtuin„ 2efflhrfSic stehl mil dem «Deutschen AuslandsinstituL nXridem .V.D.A.. and dem «Schulzbund». Die ZusamnieneelSf
rigkeit V.D.A. mid .Deutsche Akademie. cmarakterisiert h£Akademie gleichfalls als ein Organ der nalionalsozialisliscl^.n
Eroberungspolitlk. Priis ideal der Deutsche,, Akademie. £dex Geopohtiker, General a. D. Prof. Dr. Karl Haushofer

Wie wir schon gezeigt haben, isl dieser Professor-General
einer der scharfsten Verfechter des volkiseh-imperialistischen
Eroberungsprogramms, das er geopolitisch, ^ssenschaS
tjch» zu fundieren versucht. Er liefert dem «V.D.A » dieSUch- uud Sehlagworte fur seinen «Volkstuniskamp'f„. insemem liuch «Weltpohtik von heule», 1934 bei der .Veriags-und V€rtriebsgesellschaft» m. b. H. erschienen .die dem
Eln Tell von Hitlers Eroberungsprogramm

Diese Poslkarle isl in Hiller-D* hfctnd -" Hui

a verbreitel Sir wird auch nach n -'. Mai

\so nach in seiner Beichst

\ erzlchl auf 1 Ahr'w

\ri hat, II. Reich ;.

n Anschlu



.V. D. A-» nahc steht, hat er die Bibel des *V. D. A.» « e.
schaffen. Er predigt den Grenzkampf als die Voraussetzuag
des weltpolitiscben Erfolges;

'(Weltpolitiech begibt eich von vornherein in die Hinter-
land, wer in der Grenze eine ale rechtsbestandig gedachta
ieetgelegle and vernaarkte Linie sieht, nicht ein lebensvoUee
Organ, eine Kampfzone von almlicher Art, wie der einzelne

geto€ Haut und ihre Schutzorgane betrachlen und pflegen

sollte.»

Er predigt die Vorbereitung auf den Zahllag, das heisst

auf den Tag, da der Krieg beginnt:

*In eolcher Lage heieet es erst recbt, g-ute Nerven bewahren :

eich nicht bluffen laseen unci vorzeitige ungiinetige Ah-
echliifiee vermeiden. Ein klugee und kuhnes Spiel hat uns

in einer entecheidenden Weltstunde in die Hinterhand ge-

bracht ; laesen wir rulnig die Gegner ihre Karten aufdecken.

Wir etechen /.urn Zahltag fruh genug. «Nerven behalten»

aileo ist der beste Ertrag einer Selbsterziehung zur Ein-

sicht in das KrMteSpiel und einer Fernechau auf die Zu-

kunft der Weltpolit.ik von heute !»

Seit Mai 1935 hat die deutsche Akademie auch noch die

Aufgabe erhalten, die im Auslande wirkenden reichsdeut-

schen Professoren w Khulen. Die Propagajidaleilung der

aationalsozialistischen Partei, also Dr. Goebbels, hat dekre-

liert, dass ein jeder im Ausland wirkende Professor undLeh-

rer einen Kursus ;in der deutschen Akademie mitzumachen

hat. In diesem Kursus sol' er mil dew *Ideen» nationalso-

zialistischer Erziehungsarbeil vertrauf gemacht werden. Die

Richllinicn fur diese Kurse werden vom Ueberwachungsamt

fur nalionalsozialistische Erziehung ausgearbeitet, das yon

Aflred Rosenberg geleitel wird. Es is! klar, dass diirch diese

Massnahme die reichsdeutschen Lehrer imd Professoren un

Auslande in den Dienst der Goebbels'schen Propaganda ^

-

stcllt. bezietumgsweisc gezwongen werden sollen. ihre Er-

eiehungsmethoden an Rosenbergs Vorschriften anzupassen.

<Deutsche$ Auslandsinstitut"

Das -Deutsche AusiandsinslituU ist die zweite «wissen-

schaftlkhe* Institution des «VJ).A.». Es wird geteitet von

Professor Dr. Richard Csaki, der, gleicb Stemacber, nicht

dhsdeutscber ist. Csaki stammt aus Siebenburgen, aus

nsladt. das heute zu Rumanien gehort. Er wu dm

1931 Leitei des Kulturamts der Deutschen id Kumun.en. cms

m



1933 Hauplgcschaftsfuhrer des Verbandes der Deutsche^ in

Rumanien. Sleinaeher, mil dem er schon vorher eng zusam-
mengearbeitet hat, holte ihn in das «Auslandsinstitut». Di«

ses Institut unterhfilt Vertreter in der ganzen Welt, die politi"-

sche und wirtschaftliche Infonnationen sammeln. Es versiehl

die Hitlerschen Auslandszeitungen mil pseudowissenschaJt-

lichom Material Qbcr das *Volksdeutschtum». In eiuer Mo-
nalsschrifl <d>eulscher "Wegweiser» wirkt es propagandistisch
Fur den «Sieg des volksdeutschen Gedankens.

,,Deutscher Schutzbund"

Wahrend der V.D.A. Einzelmitgliedei- im in- U nd Auslande
wirbi und gruppiertj sanxmell der Deutsche Schutz-
bund» nur geschlossene reichsdeuLsche Auslandsorganisalio-
ik'h. His heute sind ihm ungefahr 150 angeschlossen- Einej
der wichtigsten Milarbeiler im Vorstande des «Deutschen
Schulzbundes* isl der Saar-Grossinduslrielle. Hermann
Rocchling. Die Berattmgen des Schutzbundes sind seit j^h

vertraulich. Hire Resultate werden nur einem kleinen Kreis
durch die kauin bekannten <Schutzbundbriefe» bekannt ge-
geben. Fiir die Oeffentlichkeil gibt der Schutzbund cine

Publikaiion -Deutsche Briefer heraus, dercn Ton aussenpo-
lilisch sleis sehr agressiv war und isL

Ftihrer des Deutschen Schutzbundes isl der Elsasser

Dr. Karl Ernst. Dieser Ernsl isl gleichzeitig Leiterdes «Volks-

deulschen Klubs» und, was bedeul r 1st, Herausgeber der

Monatsschrlfl «Elsass-Lothringen — Hcimatstimmen*. l)ie

«HeiinatstiniiiK'n •, die in Berlin erscheinen, haben im April

1985 eine besondere Demonstration gegen t'rankreich unter-

nommen. Sie haben ein Preisauschrelben im Bctrage von

2500 Mark ausgeselzl fur die beste Darstellung des

«Erlebene dee voLkebev* uee und deatsch.-

lothringisohen Franteoldaten, am dem Fronterlebnie und

den soldatischen Leisti n dee elsaee-lothringiechen Feld-

[rauen Bin wiirdigee literarisches Ehrenmal zu 6etzen.»

In der Mai-Nummer, die vom 24. Mai datiert ist, also

drei Tage nachdern Hitler den angebiichen Verzicht* auf

Elsass-Lothringen aussprach, wild dieses Preisausschreiben

wiederholt Die Behorden behaupten selbstverstandlich, Dr.

bert Ernsl shandle im eigenen Auftrage*. Sir stwiden

Ernsts Zeitschrifl [era Die Doppelzungigkeit der Hitler-

politik isl durch dieses Preisausschreiben einer deuts

70



jjeitschrift, die unter der KontroLle des Propagandaminisle-

riums erscheint ehimal mehr bewiescn.

Dr. Ernst steht auch an der Spitze des KElsass-Lothrifl-

gischen Hilfsvereins* der
(
wie viele andere Auslandsvereine,

deni Schulzbund* :ini»(^licderl ist Ha finden vrir den *D eut-
srhcii Osil>uiid», daiin die Organisation «Wiederaufbau im

Auslaiide», den «Gustav-Adolf-Verein», die (Vereinigten Ver-

j, ; !n <lr heimattreuer Oberschlesier*, die «Vereine ausland-

deutscher Studierender», den '(Bund deutscher Auslandsleh-

per iiikI -Lchrerinnen die "Auslandsablcilung der Deut-

schen Tnrnerschaft», das «Institut Cur Grenz- und Auslands-

deutschtum», die - i'm sehungsstelle fur Auslandsdeutschtum

und Auslandskunde», die "Deutsche Zenlralslelle fur Wari-

del nngsforschung*, das «Ibero-amerikanischc Institute und

airmen andere kirchliche, kulturelle, -wirlschafUiche und po-

JiLische Naziorganisationen.

Da isl der «Bund der Auslandsdeutschen*. an dessen

Spiize der Geheimral Ernst Grosse steht Im «Deulschen Fuh-

rer-Lexikon» 1934 wind fiber ihn folgendes ausgpsagt:

/in' SSeil ini Neueufbau Bundee der Auslandsdeut-

fichenw im nationateoatlaltetiechen Sinne nach der Anord-

nu ,m dee Stellvi s Ftkhrera Rudolf nens.»

Dieses Bekenntnis isl sehi bedeulungsvolL Entlarvt es doch

wic lugenhafl die Behauplun Eigenvcranlyror-

tung» der volksdeutschen Bewcgung ist.

Einen besonderen Plata ante den rielen nalionalsozi-

stischen Auslandsorganisationen nehmen die dezn Reichs-

propagandammisterium direkt unterstellten Heimatvereine*

ein, die von der Reichszentrale im Heimatdienst (hcute nur

noeli eine Sonderabteilung des lU-ichspr<>pagandaministe-

riums) geleitet wewlea, Diese Heimatvereine* umfassen. ne-

ben Organisationen der Elsasser, Lothringer. Ostpreussen

usnv.. einmal die Arbeitsgemeinschaft der Grenzlandver-

nde . dann den Schleswig-Holsteiner Bund* den cDeat-

schen Memellandbund*. den cSudetendeutschen Hilfsverem*

and andere.

Arbeitsausschuss Deutscher Verbande.

Mil diesen Organisationen, Bunden, Vei len usw.

ihren Hauptsil2 teils in Deutschland, teils im Auslan-

lioder alter vor allem unter den peutscli

im An- muneln. i I
der mi oat*



nfllsozialistisehen Sinne wirkender Formationen bei weitem
nicht erschopfl.

Da entfaltet vor allem der «Arbeitsausschuss Deutscher
Verbande», der wie der V.D.A., von Dr. Schnee ptasidiert
wird* cine sehr intensive Auslandstatigkeit. Das geschafts-
fuhrendc Vorstandsmitglied dieses Ausschusses, Dr. Hans
Drager, ist seil mehr als Jahresfrist ein enger Milarbciter
von Dr. Goebbels.

Die Hauptaufgabc des *Arbc itsausschusses Deutscher
Verba ndc» ist der propagandistische Kampf gegen den Ver-
trag von Versailles. Unterstutzl und gefordert wird die Arbeit
des Arbeitsausschusses, ausser von der Indutrie und den
Grossagrariern, durch den «Aufklarungsausschuss» der
«Wirlschaflspolitischen Gesellschaft» in Hamburg. Besonders
rege T&tigkeit entfallen der Ausschuss wie die «wirtschaftspo-

Iitische Gesellschaft» in den USA, weiter in Mittel- und Siid-

amerika, aber auch in den englischen Dominions und Kolo-
nien Afrikas.

Rudolf Hess und der Verbindungsstab

Die Auslandsarbeit der vielen Regierungsstellen, Partei-

organe. Vereine mid Verb&nde, der vielen lausend Aeenten

im Auslandc bedarf eines Regulators. Sie tindel ihn im Siell-

vertreter des Fiihrers Rudolf Hess und seinem Verbindungs-

stab. Rudolf Hess hal als Reichsminister ohnc Portefeuille

Mitverantwortung an dei Regierung, als Stellvertreter Hitlers

in Parteifragen die faktische organisatorische Leitung der

Partei. Audi Rudolf II- sh6r1 eu den Milarbcitern Hitlers,

die im Auslande geboren sind. Ei stammt aus Alexandrien

in Aegypten. Er ist einei der wenigen oatkmalsozialistischen

Fuhrer, die am Weltkrieg teilgenommen haben. Er war 1925

Assist! ni des schon genannti Is Haushofer und

wurde im gleichen Jahrc der Privatsekretar Adoli Hitlers.

/m- Eoordinierung der von uns geschilderten Auslands-

arbeit Lsl ihm der Verbindtu tb beigegeben, in den er

Manner berufen hat, die teils aus der Behordenarbeit, lens

if der Parleiarbeit kommen. So zum Beispicl Hans Joachim

.11 Ribbentrop, der Au .rdentliche Botschafter Hitlers,

du len Hess aufdie Arbeit des Auswartigen Amies* cm-

wiikl. Durch Goebbels und Rosenberg, die beide Mitgiieaei

sind, werden Propagandammisteniug

Au ipoliti Ami und Auslan* inisation* m die

Arbeil
'

dnet. Die Auslan^'ereine n i r

n Entscheidu
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7' die Arbeit in Oestereich und im McmeUand vorfc<

5"J«^ Die Hiuerjugend is. in, NTerbindungs?^ "g*
den Fruheren Vorsitzcnden der «Vereinigung fur dem
iranzo&ische Zusammenarbeiu (Sohlberg-Kreis) Karl Ai,

Der Verbindungsstab, im Auslande ftlteren audi
Obernate* genannt, ist der Generalstab der natbnalsoziali
scheu Minierarbeit, die dem geplanlen Eroberungsk

vorausgeht. Der GeneraJstabschel dieser *Kriegsai
im Frieden* ist Rudolf Hess. Die Fiihrung liegt beimFii
der NSDAP Adolf Hitler. Er istder Feldherrdes «volksdeut-
schen Gedankens». Er LSsst im Auftrage von Reicbswebr, In-
dustrie und rlocbiinanz in Oesterreicb morden, im Memel-
tand putschen, in der Tschechoslowakei, in Elsass und Loth-
ringen, in Eupen-Malmedy, in Polen wuhlen und miniereu
Er bereitet den Eroberungskrieg des neudeutschen Imperia-
lismus vor.



Das Goldene Netz
Wie wird diese Auslandsarbeit, dieser ungeheure Agen-

tenapparal Einanziert ?

Die Manner, die sich gerne als die nationalen Kampfe
gegen Korruplion aufspielen, nahmen von jeher Geld, wo
isie es bekommen konnten. Jedes Mittel war ihnen recht, am
jede beliebige Quelle zn erschliessen. In den Anfangen des
Nationalsozialismus waren bestimmte Reichswehrkreise,

besonders in Bayern, zweifellos sein wichtigster Finanzier.

Die Generalit&t sah in Hitlers SA, wie in einer Reihe
von anderen nationalsozialistischea uad militarisch ar-

ganisierten Verbanden, ihre ^eheimen Hilfstruppen und
Armeereserven. Der Nationalsozialismus war fiiv die

Reichswehr ein politisches instrument der Wiederaufrustung,

Schon der damali^c Reicliswrhrhauptmaiin Rohm, der sji;i-

tere Stabchef der SA. besorgte dem Nationalsozialismus nichi

uiir Offiziere, ExerzierplStze un i Waffen, sondern audi Geld.

Rohm setzte durch, dass mi September 1923 Hitler zuxn po-

litischen FQhrer der verschiedenen nationalistischen Ver-

bSnde Bayerns [ewahU wurd< Di Reichswehr eroffnelc

dew Nationalsozialismus den \K i den finanziellen Sub-

ventionen dei deutschen Grossindustrie. Das politische Giro

der Reichswehr licss schon iu dci Frfihzeil die Gelder des

bayrischen Industrieverbandcs aul dera VVege aber Dr. Gla-

ser, damals Syndikus deT VI hinenfabrik Augsburg-Nfirn-

berg, in di€ uotionalsozialistisclic 1' u teikasse fliesseiL ])w

Glascr, der informierteste Mil v. on Hitlers Finanz

rungsmethoden, wurde am 30, Juni 1934 ''in Opfer der mm
«Fuhrer« und Reichskanzlei befohlenen Massenerschiess

ii.

In <lm Jahren 1926 bis 1932 ha! die Reichswehr daran
gearbeitel, Hitler auch in den Salons der Schwerindusl
einzufuhrcn. Das Geld floss in dieser Zeit nicht nur aus

'Tit. Schwerindustrielle wie Thyssen, Vdgler un<l Kirdorl
"i> Eluhrgebiel und Borsig in Berlin brachten in der Indu-
strie Millionenbetrage fur Hitler auf.

Dei Wintershall AG» Konzern, der grosste Kalikon

Welt, beteiliglc sich an der Fin rung des Nal«

israus, Die Gebruder Lahusen von dor Bremci Nord-
He, deren betrflgerische Manipulationen geriehtsnoti

stclll w ukI ehfirten len Final s Hitlers I

tdustrielle B tuvei eiii brachle \m Uml
NSDAP



vorgeht. welche HoKnungen dlSSS&jftSS^Sfe

'""•"'' """' ab- Hi0er —•^^SUr
/'m Giossmdustrie gesellten sieh <ii (

. , wll
Grossgnmdbesitzer, die gleiche Erwartun, ^*1Sche°

«Wenn Hitler siegt, dann werden die Schmn™chen.» Ullj ocnulden gestri-

Volkskonservative Stimmen vorn 24 3 30
Die friiheren Fursten fehlen nicht uni P r <*»„ t?-

<ler nationalsozialistischen Bewguns Dei TW S^?™zu Schaumburg-Lippe der H2?fiI?w j
Christian

getragen^ Der frilhere Kaiser hat Summen bisShe an 2 Mu"lionen Mark gestiitet. Die Hochfinanz liess sich bei der F I

^J™* Hitlers durch den Direklor der Deutsche Bankwm Stauss vertreten, die vom Nati< alismns «bekampf-
ten» Warenhausei durch den Woohworth-Konzern.

Geld durch Erpressung Geld aus dem Auslande

Je sser die Organ

i

NSDAP wurde, dcsto
Fter half sic bei dei Gelda -mi ihren «eigenen

Methoden* nach. Wer nkhl 1 rben wollte, wurde
rpresst. S<> inszenierte zum R piel die nationalsozialisti-

che Presse in den Jahi en 1930 s igen zwei

ossten deutschen Industrickon; gegen die Firma
Otto Wolff und gegeri den 2 ttenti der Bruder Reemls-

ma. Die Firmen verhandelten und zahlten. Als Hitler an die

Regierung gekomraen war. beeilten sie sich, die Beziehun-

n auf dem nun schon nir Gewohnheil gewordenen Wege
i'Iii. Wolff und Reemtsma stifteten den na-

nalso ialistischen Flugstaffeln eine staltliche Anzahl von
!"; eussische Ministerpri 1! Goring verbot

tufhin ki I'm.' gerichlliche Ui ^or-

n dei Zigarettenmdustric. Otto Wolff wurde nach •

;i rehabilitieiL Die Jusl

vollendeten Erpi stellt.

in einem ichtsvt i ««« '

''"'

ndisten des i
stremsten Nttio-



M-ilisniiis nicht scheuten, Gelder aus dem Auslande anzuneh-

r

'

(
. n \>U' Vermittlung erfolgte dutch cmen Rodakteur des

Volkischen Beoba<3hters» aamens Machaus. Der Vernuttter

Machaus wurde eines Tages erhangt in seiner Gefangniszelle
'

^efunden Die Methode, unbequeme Gegner odor Mitwis-

fprJlurch *SeIbstmord» Lm GefSngnis enden zu lassenistvom

[alionalsoziali^mus schon vor der Machtcrgreifung prakti-

*Ierl worden.

In einem Prozess im Fcbruar 1930 ist bekannt Rt-wordcn.

dass Hitlers VerLrauensmiinner in Italien und Amcrika Geld

1 ui die NSDAP gesammelt haben. In diesem Prozess hat Hit-

ler zugegeben, dass ihm Auslandsgelder zur «Finanzierun<>

•der Wahlen>> zur Verfiigung gestcllt worden sind.

Machaus wai- heseiti^L worden, das Geld aus dem Aus-

lande floss weiter in die Kassen des Nationalsozialismus.

Direkloren der Skoda-Werke, des tschechischen Rustungs-

unlernehmens, das den franzosischen Ruslungswerken

Schneidcr-CreusoL nahesteht, haben, wie ein Direktor der

Firma irn Jahre 19:52 dem franzosischen Abgeordneten Paul

J-aure mitgelcilt hat, die Nationalsozialisten finanziell

untersitilzt. Der Nationalsozialismus hat i miner, wenn

es urn Geld ging, sein national* Gewissen schweigen

lassen. Agenten der intemalkmalen liusUm-sindusirie, de-

ncn das Giftck und das Leben ihres Volkes ebenso gleich-

gultig ist v/ie das anderei V&lker, Kitten nicht anders han-

deln kdnnen, als es die F&hrei des Natlonalsozialisiiras gc-

tan ha 1km i.

Zu den auslandischen Finanzleuten Hitlers gehorte der

schwedische Finanzmann Ivai Kreuger, der (lurch Betrug

und F&lschungen gr&ssten Stils einen Riesenkonzern schuf,

der 1932 zusammenbraeh. Naeh Kreugers Selbstmord fand

man laut Bericht der Berliner Neuen Montagszeitirag» in

semen Papieren aw,- Quittung von Adult Hitler uber den Be

trag von 100 000 Reichsmark, Adolf Hitler hat nie bestritten,

\on Ereuger GeW erhalten zu haben. Kreuger, der das Zfrnd-

holzmonopol in verschiedenen Landern besass, finanzierl -

in Hitler den Gegner der Sowjet-Union, die als Besitzerin des

fur die Zundholzfabrikation wichtigen Espenholzes und als

Zundholzproduzenl \o\\ Kreuger auf das scharfste bekfimpA
worden ist

Aih-h der Oelmagnal Sir Henry 1 ding fuhlte s

lurch die ge ime Feindschafl {en die Sowjeluni
mil Miller vrrlnmden. Qie Sowjetlinion, die untor den Ocipm-
duzenten der Well in der ersten Reihe sieht, wurde und wird

a Detending mil alien Mitteln bekriegt. Deterdin



den Haupteinpeilschern der Interval lionskriera Reaen dii
i relunion. Sein grosses Ziel isl dcr Erobenini ..,

'" die Sowjetunion. Er gehfrl zu den einflusi n ichsten
[Iiedem jenci polilischen Gruppe in England, die den Kriec
"'•D die Sowjetunion betrcibl und die Kir ein Bfindnis

mil Hitler ein trill. Delerdings Einfluss war in Polen zu Spu
er sum Slurmbocl< gegeji die Sowjetunion tnachen

will AuJ der Suche nadi Kampftruppen gegen die Sowiel
union isl Delerding durch seinen Agenten Gcorg Bell mil
dej NSDAP schon trObxef-tig in Verbmdung getreten.

Bell fand seinen Mann in Alfred Rosenberg Hit
ten baltischem Freund und Chef-Redakteur des < v<>i
kisehen Beobachters». Rosenberg vcrsprach den Feldzua
gegen die Sawjets und dazu noch ein deutsches Oel- und
BenzirwnonoptC das die Aufstapekng riesiger Oelvorrate
;ils Kriegsreserve vorsah. Die nation alsozialistische Ostpo-
litik, die «dem dculschen Volkc Lebensrauro erobem will-
riechl nach dem Oel und dem Geld Deterdings. [hr erstes
Opfer fiel bereits im Jahre 1933. E: ar dei Agenl und \lii-
wisser Bell.

Die Zeitschrifl «Der rote Aufbau» hal ara I. Juli 1932
Angaben Qber die Finanzierung Hitlers durch Sir Henry De-
lerding gemachl and nach holl5ndischen Zeitungsberichteii
mitgeteiit, dass Delerding dei NSDAP i Millionen holl&ndi-
sche Gulden zur Verftigung estelll babe. Hitler hal diese
Milteilung niemals dementierl und I n die Zeitschrifl
auch nie Klage erhoben.

259 MilDlonen Mark fUr Propaganda und
Agenten Im Ausland

Mil dem Regierungsantritl erschliessl slcfa dei National-
sialismus neue Quellen der Finanzierung, Der Gruudcha-

raktej in der Finanzierungsmethode bleibl unverandert: <li< i

Skrupclli eit, Skrupellos wei den im Auslande die klci
"«'" Leute gezwungen, dem Nation tlismus ihren Obo-
'"• •'" entrichten. i til den verscbiodensteii Vorwanden
werdeii Gelder mmell. Aber hintei jedem Bettelbrief,

hinler jcdei Sammelliste, hinter jeder Sammclbuchse, mil
dei di frciwilligen Gaben« eingeholl werden, stehl ein-

rid klar Zwanc und Drohuniz.

industi ie, die Hochfinanz und das Junkei lum
i Machtergreifung der NSDAP als Finan



erhaltcn geblieben. Durch Spendcn und Sammluntfei
allei Art werden aus diesen Krcisen Millionensummen

]

,1m Nalionalsozialismus aufgebi achi

Vor ollcm aber richtel sich diese Skrupellosigkeil [etzi
en die flffenllichen Finanzen des Reiches die dei u tj

nalsozialismus fQr seine Zwecke, im <li.' Aufriistung, dii Pro
paganda und sein Agentcntuixi ruiniert. Die Staatsl
iverden i Qckaiehtslos geplflndci t. mn Gelder mi \

ung und Auslondsarbeil /u besehaffen, machl Dr. Schachl
KAiilcilien» bei den Krankenkassen, den Vcrsicherung
sen, den Sparkassen. Die Versicherungs und Krankea
enbeitrage der Arbeiter i UK | Angestclllen, die Spai
ben der Mittelschichten wandern in 'I'm- RQstungs- und

.
opagaiidakasscii dei II itlerdiktatur,

Die Hitler-Rcgierung hat das grdsste Inl - daran,
,-n verdecken, welcbe ungehcuren Sumen In die Air. 1

.

propaganda fliessen. l>n- Mittel fiii dii tilen und Propa-
andaarbeil im Auslande Bind im Reichsetal nichl besond<

vermerkt. Si«' vertcilcn sich in getarntcr Form aul die ver-
hiedenslen Etats und Posten i deshalb sehj schwer,

eine genaue Berechnung dei Propagajidaausgaben dea Dril

ten Reiches zu tnachen. Ab< hh d< n Po len im Reichs-
elal und vej schfr dene Infoi matiorn n ii mis besoj
liaben, ei mfiglichen eine A die den gewallij
! [mfang der Propagan laau tbi n im \w Jande erkennen

st. in diesei Aufrcchnun w rden wh bei den Sumnv n

die nichl im Reii bselal an on I
i

nimalzifci ausgehen.

Dei Ii:; i des Reichsmini was fur Volksaufklarui
und Propaganda vvai im Jahre IMI mil 28148000. RM
dolierl Ausserdcm abei fliessen diesem Minisierium 'Ii* 1 Ein
kiinfle aus dei Reklamesteuei zu, die aul huh! 10 Millionen
Mark geschutzl sind. Feraei erhftll es den Ucberschuss aus

1 Rundfunkgebtihren die naeh den amtlichen Anguhcu
i die X;ibl dej Rundfunkhdrer, die Ausgaben del Rund

fun chafl und ihi i Leistung m an die Posl aul minde
»iens 36 Millionen Mark zu berechnen sind, Reinen r

mdazwecken dicnen wetter die auf -li«- Eta la vera hie I

Ministerien verteillen Posten FQi das N'achrichtenwesen,
ami rund 10 Millionen Mark belragon, Dazu komn

h fine Keihe von kleineren Posten. die wcnigci um ihrei

um Ibrci sj inptomatisclien lledculung willen
1

! uliiuing wci i ind Einei dleser kleinrn l'

von I to isensi hiebungen auf, d is Pn



'
i " m, "- ,r| """ ""'' verschm&ht, urn seine Fonda zu v.,

rn. I... J thre 1934 wurde in Pari w\i\ Z
1 """ Gcsch ifte ....I deutschen Wcrtpapicron mm

wurden. Eiue Gruppe von Jobbera vermittelte den Tramfe
pei rlei Aualands Guthaben qub Deutschland nach dem

Auslandc gegen Provisioned die bis zu 40 und BO Proven
bell ugen. Und, scltsani genug, <lios<-. Agenten besassen

irordenlliche Transfer Erlaubnis des fteichsban] pi ,

denten Schacht. Die Verbindmig zwischen diesen Ageni
und dei Rcichsbank wai durch das Propagandaministerhim
vermittell worden. Auf seinen Druck hatta die Eteichsbard
die Transfer Erlaubnis erteilt, die im Widerspruch zu d
deulschen Devisenbestimmungen ^hli t. Das Propagandami-
nisteriura erhiell von der Provision dieser Transfergeschafte
mi. mi gehdrigen Anteil. Diese Methode stehl wftadig nel
den Erpressermcthoden, mil denen der Nationalsoziaiismm
mi tnlande arbeitet. Die AusI&d denen die H&lfte ihrci

Guthaben void Propagandaministerium un<l seinen Ageni
abgekndpfl svurde, trugen auf diese v- zur Finanzierung
dei gegen ihi Land gerichteten Goebbels'scheo Arbeit bei,

Ein andei er dicsei kkinen P< < bnel <li'* Be-

ge, <ii<
i ;uis den beschlagnabmien Venndgen der poiiti-

schen Gegnei dee Hitlcrre Laiium'ii. I >iese Summen,
Pfennige im Vergleich zu den fticsenbe », <ii'- das Propa

gandarninistcrium ausgibt. v « »*
i Goobbels zur Aus-

landsaj beil mitvci wendet.

Neben diesen Bcti iigen vi >pag Lndaministe-

rium Qber clnen besondcren »Rcptili<aifond» (
• I

•

* uacb An

gaben, die aus diesem Miniaterium stamznea, ixn Jahre

MilUonen belrftgL Diesei Fond dienl ausschlii sslicb fti K u

i iiiii pin nil--; mul BeStechun im Aushmde,
_

I ):| •

tuiaministerium im Kauf ausliiidischei Zeitun-

gen oder bei ihrer Neugrundung, bei dei Bestectaung aual&n-

discbei PoJitiker nichl kleinlicb

Die gesamten KtaUniUel fur Propagandazwecke suw,

wie wir zciglen, auf rund 140 MilUonen Mark zu bewnw1 -

Die \i) MilUonen Mark im die verschtaknen Nacbnchten-

ll.su, idlicb



Die Fremdenlegion der NSDAP

Qben: Die bsterpeicliische Legion bei einer Parade auf dcm Wit-

nborgplatz in Berlin.

, nten: DiG wcissgardistisclie Legion (Hon,!) in Berlin.



Die "VerstSndigungsapostel" des Dritten Reiches
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1



eaben Lnnerhalb Deulschlands fiir die Herstettung von Pro-
Ivgandamaterial, das versandt wird, und Kir die Sabvenlio-

nierung der nach dem Auslande wirkendcn Rundfunksender.

Die Kosten der Auslandsarbeit des Propagandamimsterhuns

ikI also mil rund 70 Millionen Mark, und die gesamten

fur Auslandspropaganda bestimmten Poster* des Reichsetais

-line Re[>tiJionrond-, Gestapo und Reichswehr mil rund 110

Millionen Mark einzusetzen.

Diese Summen fliessen zum Teil durch die Zentralstel-

[*n Auslandsdeulscher Vereine wie den «Volksbund fur das

Dculschlum ini Ausland» und den «Deulschen Schutzbund>

ins Ausland- Daneben aber finanzieren sicli diese Zenlral-

stellcii mit ihren vielfaltigen Unterorganisationen selbst, und

zwar sowohl durch Beitrage wie dureh Sammlungen. Vor alien

Dingen auch durch sehr bedeutende regelmassige Zuwendun-

"en seitens der deulschen Industriefirmen. Eine von Kennern

Sii Jahre 1933 angestellte Berecbnung hat ergeben, dass der

Geldumsalz der Auslandsvereine im Jabr rund 100 Millio-

nen Mark belragt. Ungefahr die Halfte dieser Summe stammt

aus dor Selbstfinanzierung dieser Vereine im In- und Aus-

laiid. Wir setzen vorsichtshalber diese zweifellos bereits uber-

holte Ziffer ein und beziffern die Summe, die von den aus-

landsdeutschen Vereinen zur Propagawlafinaiizierung auf-

gebracht wird. mit 50 Millionen Mark im .lain, Propanda-

ministeriiun und Auslandsvereine bringerj demnacb fur die

Aussenpropaganda 185 Millionen Mark j&hrlicfa auL

Die Summen, die von der NSDAP ffir tore Organisatio-

ns und Agenten im Auslande ausgegeben werden, sind nur

teilweise im offiziellen Parteibudget fixicrt. So l&sst sich aus

zuverlassigen Unterlagen erseh^n, dass im Jahre 1934 das

«Aussenpolitische Amt der NSDAP" uber ein Budge! von 9

Millionen Murk zu verfugen hatte. Der Disposilionsfond

von Rudolf Hess als Leiter des Verbinduogsstabes betrug

7 Millionen Mark. Die KAuslandsorganisation der NSDAP»
li;ii «'in Budget von &ber 5 Millionen, von denen ein kleinerer

ei] durch Mitgliedsbeitrage, «Spenden und Sammlungen*

in] Auslande aufgebracht wird. Daruber hinaus jedoch rich-

ten sich die Ausgaben fur die Auslandsarbeit der NSDA1
ch den jeweiligen politischen Situationen und Aktionen

So wurden im Jahre 1934 ln.hr Millionenbetrage zur Vor-

bereitung des Putsch en die Dollfuss-Regierung nacb

iir besori lere Zwccke dicsoi Arl isl I

P ein Sondei Eon I Ln H6lic (l Millionen Mark

lei ilifall i !> Hew iigt Insg
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saJUl
bctragen d^ach, soweit festgestellt werden kat^n, die

... det NSDAP tin- Auslandszwecke vemendeten Gelder
minimal berechnel 11 Millionen Mark j&hrlich.

Auch die *Dcutsche Arbeitsfront* gibt erhebliehe Miun
fur die Propaganda ini Auslande aus. Sie unterhali in

Deutschland eine besondere Zeitschrift fih- die Auslaads-
gruppen und lasst in vielen Landern eigene Propagandablut-

ler erscheinen. Dazu kommen Propaganda- und Inspektions-

reisen ibrer Agenten, die von einem besonderen Arbeitsaml
alis organisiert vverden.

Von den 18 Millionen Mark, die von der «ArbeilsfronU

fflr Pressezwecke aus^egeben werden, dienl ungefahr ein

Fflnftel, also ubcr dreieinhalb Millionen Mark, der Auslands-
arbeit Fur die wellanschauliche Schulung der «ArbeitsfronU

Mild 8,8 Millionen eingesetzl. Da\on fliesst ungefahr die

Halfle ins Ausland. Die -ArbeiLsfronU verwendet demnach
aus dm Beitragen* die sic den Arbeitern und Angestellten

abpresst, mindestens 8 Millionen Mark fur Auslandsarbeit.

In diesem Betrage sind die Ausgaben Eur die «Rraft durch
Freude»-Reisen ins Ausland nichl enthalten.

iU'i alledem sind die Kostcn der Agentenarbeit der

Gestapo und der Reichswehr noch nichl berucksichtigt Fur
sie liegen selbstverst&ndlich keinei * ni;ws!i*c Angaben
\<)I\

Die. Geslapo-Agenlen mi Ausla erhalten ein Durch-
schnittsgehall van 500 Rcichsm matlich. Der Spesensatz

dieser Agenten betragl im Jahr, sehr niedrtg gerechnet, 2000

Reichsniark, sodass eine Jahresausgabe von 8000 Reichsnuuk

fur den einzelnen Agenten angesetzl werden kann. Dies

ergibt bei 2450 Gestapo- le Mindestsumme von

rund 20 Millionen Reichsmark fur die im Ausland arbeitende

Gestapo.

Der Reichswehrapparal tin Auslandsarbeiten ist wesei

lich kleiner als der Gestapo-Apparat, dafur aber weit I

zahlt. Die Summe von 8 Millionen Mark Jahresausg:

isl fui die Auslandsarbeiten der Reichswehr eher zu niedrig

;esetzt.

In der Aufrechnung, die wir folgen lassen, s ''i*l

die von der Indus d«r Hochfinanz und der

Schiffahrl im Aus ku Propagandazwecken verwendcl

ii, nichl enthalten. Diese Organisationen ene

i fiii \usl.nul. d Mittel schwi

: die wi lb nichl eu



Bei Berucksichtigung der Minimalziffern, bei \\.
lassung all. a schwei abs. hatzbaren Posten
d. ;end« Zahlen: h

Reichspropagandaininiste
offizleller .Nachrichle .110 Millionen n
Rei>Jilicnfond 25 Million M
0"; :

:';:
lsv, ' ,,,:i

•" ^11^,,,. rM
Arbeitsfronl 8 Millionen HM^ lflP°

,
20 Millionen RM

Rcichswehi •••••... 8 Millionen KM.
Gesaintauiwand des Pi inda-, Agen-
ten und Spionageapparates 21,2 Millionen km

-''- Millionen Mark, Qber anderthalb Milliarden fran-
ztfsische Franken verweiidet der l^ationalsozialismus t'u,-

seme Auslandsarbeit. Diese ,.,.-. die in keinem V.-,
haltnis zu den Belragen stebt, die andere Lander tfir ihre
Propagandaarbeil mi Auslan tusgeben, findei ihre

I

klarung nur in dem alleinigcn / dem sie dient: Den.
Eroberungskrieg. La mil friedlichen Absichten.
und sei es noch 10 1 si. h in dei Lage, bunderte von
Millionen ira Auslan.]. fa I *

r <
> , da auszugeben. Die

262 Millionen Rcichs
I ,,, Auslande pol

las .1, sin, I ein i .a, dea



Die Methoden der Gestapo-Arbeit

im Auslande

-^^r^^^^-A^ci, b» Auslande Keg. b

Hph Htadcn dcs GcslapO-InspekteurS Heinrich Himmtar und

• i s iverla-u-.s freydrich. Ihnen steht eui Spezialstab

STa) SSSten Mitarbeitem ™ Seite. In dieseru Siabe
von 20 ges n m

Reichswehroffizieren aus

ffSt?Nta£dIe^t Fachleuteder Polizei ffir

nS. ricl.lcndi.nsl. Spio; un<l Kontersp,onage DerSpe-

Stab hat die operath ihrung der Anslandsarbeit. Ei

verfu^t fiber das modernsle Rfistzeu i
bat eme gross*

SSridK?- und Infon ionsst. ufgcbaut und erwei-

Stsfc aglich, inde, all » In- und -
ushmds-

nacbrichteS libei Deulschlan- uber jUc Ltata bezw.

Landergruppen d< Well *den. Diese SteUe

hat ein riesiges Burn ffti
hn»tte und em be-

sonderes Matiialarchiv, bte der Gestapo-

StelteD und -Agenlen im Ausland* vcrcmtsmd

Der Spezialstab besilzt eir* fpx> se Kartnotek, in oec

seine eigenen Agenlen, die Agenlen i"' 11 " 1"" M;i,,ul "

and die politischen Emigranten sowie die Hill oicr on

Ausland uberhaupt registricrl sind. Zeimteusende von
i

Fotos

dor Emigranten und auslandischen Gegner ies Hiuer-

regimes als audi dor auslandisehcn Agenlen und Spione

erganzen dde Karthotek, dor aueh eine reiche Fin ib-

drucksammlnng angegliederl ist. Der Spezialstal) veriugt

uber mehrere geheime Rundfunkanlagen \on hfichster teen-

ier Vollkommenheit Er besitzt ein «e (.luffn<-r-

abteilung. Die Cbiffren und ScbJusseJ des .Gestapa» werden

monallicb gewecbsell, bej grossen Auslandsaktfonen weraen

die Chiffren sogar wochentlich geamdert.

Di<- Auskmdsagenten and m bes i

Inspekti

unengefasst, die ihren SiU in den I

Wi tabei bish< ende o-Inspckii

it in Frankrelcb; Freiburg i»*l S



brucken, fruher Zweibruekcai; Eflr Belgieo and Holland
..trliri,: diese drei [nspektionen sind der OherlnspekiioiJ

Koln unterstelll; fttr die Tschechoslowakci: Plauen, Schaj

dan; beide unterstelll der Oberinspektion Dresden; fur

Oesterreich: Passau, Rosenheim und Kempten, alle drei un-
terstelll der Oberinspektion Mtmchen; fur den Osten; Grlei-

uii/, Breslau, Frankfurt ;>. d, Oder, Danzig, K6nigsberg im

Tilsit; diese seeks [nspektionen sand direkl deni Berlirtei

Spezialstab unterstelltj fur Skandinavien: Rostock und L
beck. Welcher Oberinspektion die skandinavischen Inspel

Lioncn untergeordnet sind, konnte bis zur Drucklegung des
Buches nichl festgesfcellt werden. Die Arbeit in Italien u
Jugoslawien wird von der Oberinspektion Munchen mitge
leitet, die Arbeit in England unterstehl einer eigenen Ober-
inspektion in Hamburg. Die Arbeit gegen die Sowjetunion
und in den iiberseeischen Land-em wird direkt von dei

Berliner Zentrale gefuhrt.

Nummern und Farben

Die AusLandsagenten der Gestapo werden. wie iibrigens

die Agenten der moisten Lander, nach Nummern gefuhrt,

denen, je nach dein Lande, in dem sir arbeiten.noch Farben-
bezeichnungen folgen. Siehl also beispielsweise hmter da
Xuinmer l das Worl braun , so bedeuiet dies, -hiss dieser

Aganl auf dem Balkan Ifitig isL Die Gestapo-Arbeit isl ver-

tikal gegliedert. Die Agenten sollen einander nicht kennen.

Der Agent kennt im allgemeinen nur einen Verbindung*-
mann. In seltenen Fallen dringl a bis zur [nspektion vor.

Nur gainz ausnahmsweisc bckomml der Agent mil emetu
Mitglied der Oberinspektion Verbindung. Die Inspeklionen,

sofera sic nicht direkt Berlin unterstelll sind, haben nur
mil den Oberinspektionen Fuhlun Nur der Leiter der

Oberinspektion isl in Kontakt in it dem Spezialstab, und
zv.ar mil dem IVamlen, dem die Oberinspektion unlcr-

geordaet isl.

Der Spezialstab arbeitet nicht im Geslapohause. Nach
<W\\ letzten Nachrichten soil er, als Exportfirma getan
seinen Sitz in der Nahe des Bahnhofs Friedrichstrasse habea

Die Gestapo-Agenten sind f-esl besoldet Der Durch-
schnittslohn betragt 500 Mark monatlich. Selbstverstandlich
gibt es in jedeui Lande holier bezahlte Agenten. die schwie-
rige Speziakmftr&ge haben. Am hochsten bezahlt soil ein in

'.M-i:ui.l arbeitender Agent sein, der angeblich 5000 Mark
nonatlich erhfilt.



Zuin Gehalt des Agenten kommen nodi Spesens&tze

hin/iK die nach Reisespesen inid nach Informationsspesen

gctrennf sind. I>ie Reisespesen werden isn allgemeinen nach

den Kosten der Fahrl zweiter Klasse liquidiert Die Infoi

mationsspesen wechseta je nach der Stellung des Informa-

tors und nach dem Wert der Information.

In jedem Lande is i em besonderer Ueberwachungsdienst

eingerichtet, der die Gestapoagenlen kontrolliert. Die Ueber-

waehung richlol sich auf ihre Arbeit, auf ifaren dienst-

lichen und gesellschafllichen Verkehr und ihre Ausgaben.

Die Inspektionen erhallen zweimal wochentlich Ueber-

wachungsberichte. Der ITeberwachungsdienst selbsl wird

durch einen besonderen Konlrolldienst beaufeichtigt, der

auch die Agenten daraufhin beobachtel, ob sie nicht nach

zwei Seiicn arbeilcn.

Der Dienst vollzieht sich mil jener mililarischen Pra-

zision, die dem deulschen Generalslab von jehcr zu cigeu

war.

Nicolai hat bei der Reorganisation den Grundsatz auf-

geslellL, dass niemand cin guter Agent scin konne, der nicht

seine Berichle zur ZeiL liefert und seine Abrcchnungen nicht

punktlich und bis auf den Pfennig genau vorlegt. Jeder

Agent musse jederzeit Ins auf jedes Detail genau angeben

konnen, was or an eincin bestimmten Tage zu einer be-

stimmten Stunde gctan hat.

Di« Verbindung zwischen den Gestapo-Agenten und den

Inspektionen erfolgt durch besliinmle Kuriere.

Reiseburos als Zahlstelle fur Agenten

Die Auszahhing der Gelder an die Agenten im Auslandc

ist sorgfaltig organisiert. Grundsatz ist, dass die Auszahlung

im Auslande erfolgen soil. In selteneren Fallen wird das

(.eld durch Kuriere gesandt oder vom Agenten am Standorl

der Inspektion abgeholt. Die Auszahlung erfolgt jeweils in

der Wahrung des Landes, in dem der Agent arbeitet. Bei

grosseren Betragen wird Strang darauf geachtet, dass die

Geldscheine nicht aufeinandcrfolgende Niunmern haben.

Die Auszahlung im Auslande erfolgt an den verschie-

denslen Stellen. Ist der Agent, wie beispielsweile der Pro-

paganda-Attachee Dinklage in Paris, in der Bolschaft ange-

stelll. so erhalt er sein Gehalt durch die Bolschaft aiusge-

zahll. Durch die Bolschaft erhalt er auch das Geld fur die

Unteragenten. Es wird in der Rubrik *NacfarichtendieasU

gebuchl.
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Die zweile Ueberniilllungsstelle im Auslande sind die
Auslandsvcrlretungen der deutschen Firmen. Die Auslands-
verlrelung erhalt von ihrer Firma in Deutschland ein eiu-
faches Schreiben, in dem es heisst:

«Zahlen Sie zu Lasten der Zentrale (Oder Direktion o<ier
Gcneraldirekiion) den Betrag von .... an Herrn
gegen Passvorlage (oder gegen Vorlage unserer An-
weisung).»

Die Vorschrift besagt, dass ein Agent Zahlungen nur in

einem Hause empfangen darf, Selbstvcrstandlich ist dem
Kassierer, der die Zahlung leistet, nicht bekannt, dass er
einen Agenten vor sich hat. Als Zahlstellen der Gestapo im
Auslandc fungiercn vor alien Dingen die deutschen Reisc-
und Schiffahrlsburos.

Wie wird man Agent?

Es ist nicht leicht, ein Korps von zweieinhalbtausend
Menschen auf die Heine zu bringen, die befahigt sind im
Auslande zu arbeiten. Die «Stars» unter ihncn stammen
meisl aus dem Arsenal des Oberslen Nicolai. Aber schon

vor ihrer Reorganisation hat sich die Gestapo eine Sch-ar

von Agenten «erzogen». Seit Mitte 1934 erfolgt die Schulung
der Agenten in besonderen Kurscn und SchuJen.

Die Gestapo hat, soweit bekannt ist, in Deutschland 10

Schulen fur Auslandsagenlen. Die Schuler werden vom Son-

derstab sorgfaltig ausgewahlt Sic werden meistens der SS
entnommen. Sie durfen nicht fiber 30 Jahre alt sein. Sie

werden im der Schule korperlich ganz scharf trainiert, sie

crhalten Sprachunterricht, kriminalislische Schulung, gesell-

schaftlichen Schliff, sie lernen die Gesetze, Sillen^und Gc-

brauche des Landes kennen, in dem sie tatig sein sollen.

Sie haben Chiffrierunterricht und Gedachtnisubungen.

Sie bekoinnien eine eingehende politische Schulung. Vor

alien Dingen werden sie mil dem Progranim der anti-

faschistischen Parteien bekannt gemachL Sie werden iiber

die interne Organisation dieser politischen Parteien unter-

richtet. Sie mussen die verschiedenen Gruppierungen des

Antifaschismus im In- und Auslande und seine fuhrenden

Personlichkeiten genau kennen. Die Kurse dauern meist

ein halbes Jahr. Die Schuler sind strengster militarischer

Disziplin unterworfeu. Grundsatzlich werden nicht mehr als

5 Mann zu einem Kursus vereinigt.

In den Agenlenschulen wird die Elite der Auslands-

agenlen herangebildet. Das Gros der Auslandsagenlen, aie

einfacherc Auftrage durchzul'uhren haben, wird unter aen
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Krinunalbeamlen gewShlt; bin und waeder werden auch

Uebcriaufer der nnlifaschistischen Parteien zum Agenten-

dienst herangezogen. Ein bestimmtec kleiner Teil der Agen-

ten Wird unler den Auslandern rekrutiert. Die Gestapo ver-

sucht auch Agenten unler den poliiischen Emigranten zu

werlu'ii.

Die Aufgaben der Gestapo-Agenten im Auslande

Jeder Gestapo-Agent wind, wenn er seinen Dienst bci

der Geheimen Staalspolizei beginnt, auf Adolf Hitler vev-

eidigt Er schwort Treue dem Fiihrer und damiL dem Pro-

gramm des Eroberungskrieges. Er 1st von dem Tage, da er

sich der Gestapo vcrschreibt, in den Dienst der Kriegsvor-

bereitung gestellt. Aus dieser Tatsache ergeben sich die

Aufgaben, die der Anslandsagent der Gestapo zu erfiillen

hat.
. ,. «

Die ersle Aufgabe der Agenlen isL die Propagierung der

nationalsozialislischen Idee im Auslande. Durch die "Ver-

breitung des naiionalsozialistischen Gedankens in den ver-

schiedenen Landern sollen Stiilzpunkte und Festungen des

Nationalsozialismus fur den kiinftigen Krieg gescbaffen wer-

den, soil die Widerstandsfahigkeit der zukiinftigen Kriegs-

gegner geschwiicht werden.

Die Aufklarungsarbeil der Anlifaschislen im Ausland

hat dem Nationalsozialismus manche schwere "YVundc ge-

schlagen. Deshalb isl us eine wichtigc Aufgabe dex A.genten,

dieser Aufklarungsaktion entgegen zu treten, die Be-

richle fiber das Mord- und Terrorregime in Hitlerdculsch-

land zu enticraften und ihncn Informationen entgegen zu

sctzen, in denen die <zivilisatorische Arbeit des National-

sozialismus" gesehildert wird. Das wird dann etwa so ge-

mach t

:

Im «Bratmbuch uber Reichslagsbrand und Hillerlerror*,

das 1933 eischien, war auch eine Liste der ermordeten Anti-

feschisten vcroffentlicht. Die Ufa-Wochenschau brachte die

Aufnahme eines Marines, der erklarte, im Braunbuch als

Ermordeter gefuhrt worden zu sein, und dessen Erschemen

im Tonfilm beweisen soUle, dass er nodi lebt, dass demnacta

das «Braunbuch» gelogen hat. Die Auslandsagcnten be-

muhtcn sich, diesera Filmstreifen im Auslande unlerzubnn-

i^en. Es slimmte an diesem Tonfilm des Dr. Goebbcls bloss

ekne Kleinigkeit nicht. Der gefilmle *Tote» war in der Uste

des lkraunbuches nicht aufzufinden. Sein Name war dorl

nicht genannt.
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Urn die antifaschistische AufklSrungsarbeit zu vei -

hindcra oder zu st6ren, ial der Agenten die Aufgal>e ge-

!!i die Hitlergegner durch Lancierung Ealscher Nachrich-

i
i': iHT antifaschistischen Terror und Greueltaten zu dia-

kreditieren. Beispiele wi«e man dies tut, hal Doktor (rod)!.

aeniigend geliefert. Er hat die Liige in die Well gesetel

die Kommunisten den Reichstag angez&ndet hatten. Er hai

die Errnordung von Antifaschislen mil Lhren Monk
suchen and Gewaltakten begriindel,

Nich! anders is L Goebbels anlasslich des Judenpogroma

vom Juli 1935 in Berlin vorgegangen. Nach seiner Darste

Inn" waren sir nichts als freche jtudische Provokationen.

Dr. Goabbe/s lanciert Falschmeldungen

und schickt „Reichstagsbrandstifter" ins Ausland

Um die standison Nachrichlen und Infonnalioncn der

Emigration fiber die furchtbaren Vorgange in Hiilerdeuisch-

land zu entwerten, 3ancicrt GoebbeLs Falschnaebrichien iibei

Breignisse in HiUer<]e.uLschland, die er nach einer i>e\visseu

Zeit durcb Erbringung des Gegenbeweises «dementieren»

kann. So hofft er, die richtigen Nachrichten unglaubwurdig

zu machen. Die Verbreilxuig der Falschmeldungen gehort

in den Aufgabenkreis der Auslandsagenten. Von ihnen Uora-

men die Meldu/ngen uber den (Selbstmord» der Witwe des

earsehossenen Gruppenfuhrers Ernst, Bber den "Selbstmord*

der Schauspieterin Glare Waldoff, Eiber die Verschleppung

eines Tounstenautos aus Oesterreich nach Deutechland.

Goebbels tut noch ein ubriges, Ei s< hick! MHschuldige* und

tAugenzeugenx von Verbrechen ins Ausland. So hat er wah-

rend <les Reichstagsbrandproze eitiige Brandstifter* ins

Ausland gesandt, die den Aufbrag batten, sich bei den Mit-

gliodern des Londoner Gegcnprozesses zu melden und sich

;ils Mitschuldige der Reichslagsbrandsliftung zu bezeichnen-

Der Plan scheiterte an <1<t Wachsamkeil der Hillergcgiier.

Nach dem Blulbad des 30. Juni hat Goebbels einige

Namen von «Krsehosseiien» lanciert. die in Wirklichkeit

mnli lebten. Er Liess durch seine A^euten '<aufsehencnvi_i>iide

Enlhullungeu» ein<-> S A- Mamies verbreiten. Der Fall sei

ausfuhrlicher geschildert.

fin enfflohener SA-Mann, der nicht existiert

I in Souunrr 1934 geht eine sensationelle Nachrichi

rch die Presse. Der SA-Mann Kruse, zu R6hms Leibwache

i
mtfiohen v.y babe die Ennordung R6hms mil-



lebt Die Presse bringl dartiber Details. Sir verSffentlicht

anch Vino Erklarung Kruses, die Emzelheiten fiber den

Lichstagsbrand errth&lt, an dem Kinase augebbch teilge-

„,„,,.„ hai. Die Jagd der Zeitungen auf Kruse begmnL

Fr ist umiuffin,ll>ar. liriefc, die an Kruse genchtet werden,

hAanlwortel ein Herr Kfister, der sich hmter eiuer Zu.-.cher

Ueckadresse verbirgt. Wenn eine Zusammenkunft .ml Hern.

Kfister verabredet werden soli, heisst es, dass er naeh Jugo-

slawien verreist ist.

Unser Berichterstatter ist dem Fall Kruse genau nacb-

eeaanttSD. Er bat festgestelll, dass Uein SA-Mann Kruse

PvistierL uiKl dass auch aller Wabrscheinlicbkeit nacb Herr

Krister cine erfundene FSgut ist. Ein Berliner Filmschau-

suielcr hat die «Ivnlhullungen» des SA-Mann Kruse lancicrt.

Fr isl ein hfibscber juaiger Mensch mil sicheren Man.eren,

der iiber eine gewisse Beredsanikeit verfiigt und vor alien

Dineen auf Frauen sehr wirkl. Dieser Schausp.eler hat n.cht

nur die Kluse-EntbuUungen angebolen, er war auch bereit.

im Austausrh gegen anderes Material wichtige .Iuforma-

tionen aus dem Propagandarmmsterium* zu besorgen. br

inleressierlc sich tiauplsachlicb lm Mibtaimaterial.

Der Fail Kruse war als grosser Schlager des Propa-

gandaminisleriums gedactai. Er SoUte in ciner «£P"*";
den politischen Situation ausgewertet werden. Der Agent,

der den Fall Kruse Ian,,., I hatte. sollte ... c.neni grossen

englischen Mall die Bombe platzen lassen, Der Kaamss-

lartg. Noel, ebe Goebbels enthullen- konnle, hat der schwe-

dische Senator Qeorg Bmnting den SA-Mami Kruse* als

plumpen Schwindel antlarvt.

Diese Lancierung von Falsolmarhrielilen fiber das

eigene System undEntsenduag von *Verbrecbern»
«J»«™-

uehmera an Verlneehen • is! eine ifir den Nationalso^is-

mus besonders typischer Trick. Er hat dank der So.glat,

mil der die Presse der pulif.schouEm.gra I'on, die anl -

faschislis.he Presse im Auslande uberhaupt. die BtnchU,

fiber Deulschland prufl, seine Wirkung veilehll.

Hitler filrchtet die politische Emigration

Das Agententurn beschrankt sich uichl darauf. der anti-

EaschisUschen Aulklarun-saktion entgegenjutreteu.J»
Agenten ist als eine der enlseheidenden Aufgaben der Kampi

;cn die Emigration gestellt. Das Dntte Reich fuhrt den

Lice Reaen die Emigration auf breitester From out reichen

Geldmitteln und auf reine Gangsterart. Der Grund mer-
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fin- isE leichl zu finden. Hitler furchlel die politische

Emigration. Sein Regime hal durch den Kampf der politi

schen Emigration manche Niederlage erlitten. Es gibt kaum
eine HHlerrede, in der er aicht seine An^si vor der Arbeit

der Emigration <Iokiinirnliort. Am 21. Mai 1935 fGhrte Adolf

Hitler in seiner sogenannfen «Friedensrcde» im deutschen

Keichstag folgendes aus:

«Eine \rmoe von Enrigranten tat im Auslande gegen
Deutschland t&tfg. in Prag, Paris, in anderen St&dten
werdcn fortgesetzt pevolul ion&re deutsche Zeitungen ge
driicki und oach Deutschland geschnauggelt. Oeffentliche
Aufrufe zu Gowalttaten firulon nichi nur in diesen Or-
anen, aondern auch in sonstigen grosser Bl&ttern bereit-

willige Aufnahme, Sogenannte schwarze Sender fordern
von dort M.iis in Deutschland zu Attentate!) auf. Gerichts-
hflfe werden im Ausland in voller Offenheit gebildet, die

versuchen von aussen her in die deutsche Rechtepfiege

einzugreifen.»

Aus- diesen Salzen sprichl die Furcht Hitlers vor der

Tatigkeit der Emigration. AIs guter Nationalsozialist ver-

suchl er, diese Arbeit durch unwahi e Behauplungen Qber

Aufforderungen zu Gewalttaten und Attentaten zu diskredi-

tieren. Zwei Monate spfiter lieferl der «V6lkische Beobach-

ter» aufs neuc einen Beweis dafiir, \\ "m- sehr das Dritte

Reich die AufklSrungsarbeil der politischen Emigration
fiirchtet. Er schreibl am 22. Juli 1935 anl&sslich <1<r Lon-
doner Tagung de] «Untersuchungskommission liber Nazi-

mord und Menschenraub im Auslande

«Das britische Volk und die britische Regierung batten

eigentlich von dem Refchstagsbn ndgorichtstheater, <ias

vor etwa 2 Jahren In London «tagte», genug. Be hal genug
zu einer Spannung zwi&chen dem britischen und «iem

deutschen Volko beigetragen; eic paw Juden und Hetzer

genugten, um die Beziehungen
|

(er Nationen entechei-

dend zu verschlechtern. Jetzt bat Bich wieder ein seiches

deutachfeindliches Ketzkomitee unter geiatiger Leitung

dee bolschewietischen Juden Ernst Toller in London auf-

getan. Es uennl Bich «inoffiziell» (die Leute Bind vorsich-

tiger geworden) «Kommission zur Unterauchung national-

ozialistlscher Morde und Bntffihrungen im Ausland
Der Regierung ist diese inoffizielle Hetz-Kommission nicht

gerade angenehm. Sie versicherl aber, dass es Bich um
eine «reine Privatangelegenheit» handle die sir oichl ver

bieten kOnne, Das einz vofttr sie Son ,,r

und '

», Bel, dai lich die Komml •" nldil

irgend?
i « lharakter gab*



Denunziation, Provokation, EntfOhrung, Mord

Die Masse Furebt des Hitlertums spiegelt sich in den

Aufgaben wieder, die den Gestapoagenten im Kampf gegen

die Emigration gestellt sind. Die politischen Emigranlen

vverden uberwachi und von der Gestapo registriert. Sic i'or-

ciert die Versuche ihrer Agenten, Material uber die

Emigration und ihre Verbindungen zu bekommen. Die

Gestapo veranlasst ihre Agenlen, die Emigranten in den

Landern ihres Aufenlhalles. durch Denunziationen unmog-

lich zu machen, sie so von Land zu Land zu treiben. Ge-

stapoleute haben ais «agents provocateurs* Zusaminenslosse

zwischen Emigranten und Polizei oder politischen Organ i-

sationen der Aufenthaltslander herbeizufiihren versucht. Sie

sind beauftragt, durch Beschuldigungen krimineller Natur

die Auslieferung der Emigranten an Hitlerdeulschland zu

erreichen. Sie haben den Auftrag, belastendes Material und
Waffen in die Wohnungen von Emigranten einzusohmug-

geln.

Die Gestapoagenten im Auslande haben die Aufgabe,

die Emigration zu zersetzen, Misslrauen zu siien, politische

Kampfer ais Spitzel zu verdachtigen, urn so Verwirrung im

Lager der Hitlergegner zu sliften.

Die Gestapoagenten sind beauftragt unter der Emigra-

tion mit alien Mitteln Agenlen zu gewinnen. Der Fall We-
semann, den wir gesondert behandeln. 1st das hezeichnendslc

Reispiel dafur.

Der Nationalsozialismus geht in seinem Kampf gegen

die gefurchtete Emigration uber Verleurndung, Provokation

und Zerselzungsversuche hinaus. Die Gestapo iiat Spezial-

kommandos zur Verschleppung und zur Ermordung von

Emigranten im Auslande formierl. Diese lypische Kampf-
art des Nationalsozialismus gegen die Emigration wild von

uns in einem besonderen Kapilel beschrieben.

I'ebcrivachung der Reichsdeutschen im Audnnde
Die Ueberwachungsarbeit der Gestapoagenten be-

schrankt sich nicht auf die Emigration. Kein reichsdeutscher

Staatsburger bleibt von ihr verschont. Die Gestapoagenten
haben cine Organisation im Ausland geschafien. die es

crmoglicht alle Reichsdeutschen zu bcobachlen oder wenig-

stens von Zeit zu Zeit zu kontrollierec. Die Kontrolle er-

streckt sich auf den Verkehr, auf ihre Tatigkeit und auf

ihre Geldausgaben im Auslande.

Spezialagenten der Gestapo beobachten die Botschafteni

:sandtschaften und diplomatischen Vertretoingen, sowie die

slandsiilialen der deutschen Firmen. Sonderbeauftra



i r i,™ .fad flnaehalten, Vercine, Verbande und Or-

eobachtungsnetzes dienen

Das Uententum im Auslande hat audi seme Rollkom-

i I qE werden von der FemeaMeihmg (s.e nennt

NSDAP^leilet und arbeitm nacb den W^gen und

Sethoden^s beruchtigten Majors Buch, des oberslen Rich-

(ers der XSDAP.
.

Unter den Agenten der bestapo im Auslande gibt es

Sonderfonnationen, die den Schmuggel von Literalur, von

Waffen und Sprengsloffen nach \erschiede.nen Landem, so

nach Oesterreidb iuui dem Memellande betreiben. Ihnen smd

angegliedert Sprengkommandos, die Sabotageakle fur den

Krfegsfall vorbereiten odcr in beslimmten SituaUonen

[urchfiihren. SaboLageakte, Sprengungsversuche voa Ge-

stapoagenten sind in Oeslcrreich und in Italien vorge-

kommen.

Das Landknechtstum der NSDAP schickl seine Werber

ins Ausland. In Oesterreich, im Ballikum und in alien

Landern, wo sich Weissrussrn niedergelasscn haben, siud

Ciestapoagenlen daran, Kampfer fui Adolf Hitlers Freinden-

legion, die oaterreichische Legion, die ballische Legion, die

weissgardistische und ukrainische SA ssu werben,

Damil ist dcr Auigabenkreis des Agententums im Aus-

lajide niclit erschopft. Hitlers Agenten haben den Auflrag,

die Wirtschaft der fremden Lftnder auszusplonieren, in den

wichtigsten [ndustrien im Auslande Spkinage zu betreiben.

Und nkht zuletzt sind die Fahigslen untei ihnen zur Mi-

lit&rspionage eingesetzt.

Die Gestapo machl sich bei Lhrer Auslundsarbeit alle

Erfahrungen der Polizei- uiul Spionagearbeit aus Jahi-

zehnten und Jahrhunderten zu eigen. Sie hat die Methoden
dieser Arbeit verwUkommnet, modernisiert und durch be-

sondere und eigene Erfindungen erganzt, die, dem Charak-
ler des Nationalsozialismus entsprechend, der schlimmsten
Gangsterarbeit nicht nachstehen.

BeLracbten wir mm, naehdein die Aufgaben in grossen
Zugen geschildert sind, die Methoden der Gestapoarbeit im
Auslande. Die Propagiexung und Verbreitung der national-
soziallstischen Idee in den ausserdeutscben Landern zu
schildern, gehl iiber den Rahxnen dieses Kapiiels hinaus. Sic

findot ihre Darstellung im Kapitel <Die Arbeil der national-
iaUstiscbea Agenten im Ausland».

M



Das wichligste Betatigungsfeld der Gestapo im Aus-

lande sind die grossen poIiEischen Zentren, von denen aus

fie Emigration ibren Kampf gegen das Hitlerregime fuhrt.

I oiidon Paris, Zurich, Prag sind Tummelplalze der Gestapo.

ITnler verschiedensten Vorwanden, unter den mannig-

fachsten Verkleidungen treiben die Agenten dorl ihr dunk-

les Handwerk. Sie umkreiseu die Emigration standig, sie

versuchen inimer wieder, in die geschlossene Front der

HiLlerge tfner einzudringen. Die primitivste Form, in der sie

versuchen, an die Emigration heranzukommen, ist die Ent-

sendung von «Antifaschisten».

Student ah Spitzel

Der Fall, den wir anfuhren, hat sich anfangs 1934 er-

eignei Der Student Jurgen Warner trifft im November 1933

in Paris ein. Er halt sich bis Februar 1934 dorl auf. Er gibt

sich als Sozialist, manchmal auch als Kommunist aus. Er

erklart sich den Kameraden gegenuber bereit, Informationen

iiber die Nazi-Organisation in Paris zu beschaffen. Er machl

sich durch Geldausgaben und durch einige Ungenauigkeiten

in semen Angaben verdiiehtig. Er wird beobachtet. Es wild

festgestellt, dass er haufig mil einem der Hauptorganisatoren

der Nazi-Ortsgruppe in Paris. Horst Wulff, der im Hotel

Terminus St. Lazare angestcllt ist. zusannnenkomml. Diesen

Zusammcnkiinften wohnen auch andere Nazis bei
;

Unter

anderem der Naziagent Rudolf Schwab und der Naziagent

Felix Scfrwelluaag. Wir besitzen einen Brief des Felix

Schweliung an Warner, den wir wiedergeben, weil er in

seiner Terminalugie 1'i'ir das kleine Agenlenlum der Gestapo

lypisch ist:

«Liebcr Herr Warner.

Anbei iibersonde ich 50 Francs, das Krgebnis dor Morgen-

arbeit, unci hoffe Ihnen im Laufe des Tages noch den

Rest raeiner Schuld zuriickzahlen zu konnen, so wie ich

es Ihnen versprocken faatte.

Herzliche Griisse Felix Schwellung.»

•tMorgenarbeits — so nennt der Spitzel seine Jagd auf

Emigranten.

Warner ist schnell enllarvt und fliichtet nach Hitler-

ulsrhhmd.

Der Fall Warner ist besonders bezeiehnend. weil er

die Zusanimenarbeit zwischen der Gestapo und den Aus-

Ldsorganisationen der NSDAP zeigt Alle hohezi Funk-



Uonftre der NSDAP im Auslaiwle stehen in Gestapodiensten
5-K <>i -innsicn'ii die rlegale* Basis des Agente&tums.

„/c/> brauche Anschluss . . ."

Dei zweite Fall, den wii aus vielen auswablen, slainml
aus dem J&hre 1935. Der ehemalige Redakteua: des sozial-
demokratischen Partelbl&ttes in Spandau, spater Bur«cr-
meister von Landeshul in Schtesicn, Olio Emi] Fechner
wird un Fruhjahx 1935 von der Gestapo ins Ausland ee'
Schick! mil dem Auftrage, sich an seine chcmaligcn Partei-
freunde heranzumachen iuid festzustellen, woher die im
Auslande verdffentlichlen Materialtea uber die deulscta:
Aufrustung stammen.

Fechner hull sich mehxfaeh in Prag and Paris auf
sondiert, spurt naeh, bereitet den Boden vor. Er behaupteu
beauftragt zu sein, den Pressedienst der SPD wieder auizu-
bauen. Er schrcibt an verschiedene seiner fruheren Be-
kannten den folgendcn Brief, den wk dem cNeuen Vor-
warts» vam 14. Juli 1935 entnehmen:

Lieber Freund,

Mir ist diG Aufgabc gestelll n Diensl wieder iii

Gang zu bringen, Ich bltte. mir hi \ trbindemgen

oacli und nach auzuleilen. In den letzten Tagen war ich

in Hamburg. Ich brauche noeta taschluss an Dorothy

Woodman und Kioto Slnd I lorl aus erreichhar 1

Icli will in absehl Ko|M-nhH.i<»'ii geachaft-

Uch fahren, Kara leb b den beiden hflrenf

MK freundachaftlichc
Fechner.)*

Dorothy Woodman is! die H Tin dei Bucher

Hitler treibt mm Kri und tDeutschlands Luflflolte

slartbereiK dte beide die Aufrustung des Dritten Reiches

behandeln, in viele Sprachen iibersetzt wrorden und Gege

stand von pariamentarischen [nlerpelkOionen und -rossen

fsatzen dei Weltpresse gewesen sind- Helmuth Kim/, hat

das Buch Memoiren eines Generals, veroffenthcht aas

nichfalls die dcutsche Aufrustung schildert
_

Anschluss an Dorothy Woodman un<l Klotz. woiiw

durcli angeblichc Originallnformalionen. ul

das Vertrauen der beiden erring

m werfahren.xw ">

Id WOU nal ZU I
Bud ^



«Anschluss» an die Emigration Das isiGestapo vor alien, sucht. Dafur iS| der Fall pisSeM?^
Dokumente, Passe, Enthiillungen

Kino beliebte Methode der Gestapoagenten, an die Emigration heranzukommen, beslchi darin? dass £ 2LS
den Emigranten Passe besorgen 2U konS j it k fben

'

gaertmg hat die Ausstellung von Pa si^an f^w,^
sperrt Der VSlkerbund ha? in de Zd ZK? f"
die deulsche Emigration kcin AiiswoL™I T fur

vermocht Der Y.dker.n.ndskonunSa '"SonaVtf?
die Regterungen der entscheidenden Land^Ka^T
vregen den EmigraBten Sonderausweise ausSellen dITaus erg.bt sich fur v.ele Emigranten eine schwere oft aucherne u-agrsche Lage. Dor Gestapo i st dies nur zu gui S'wfSie haul mren Plan darauf auf. Dafur ein BeispielIm Tun, 1935 laucht in Paris der ehemaE Bankbeamte Werner Koehanki auf. Er sucht Anschluss an F,igranten behauptet, n DeutscbJand illegal Arbeit gegenSHitlerfaschismus geleistei zu haben. Er erklart mil RfS
s.cht aui seine in Deutschland lebenden E Sn irsSso.n z „ mfissen. Er fug! geheimnisvoli hinzu e hmtednlBekannte be, der Deutschen Botschaft. Durch sie wire es
vxelleieht mogJich, Legal ,„,,„ Pass Zll b^J^ ware es

Der fcfenkbeamle begehJ den Fehlex, dass er diesen Pass

Ausfullnn,, ernes Fragebogens, in den, Xamen, Ad e se%e!iuf etc.aiigegeben werden muss,,,. verfangT Er wnd hl
J, ; |

;:
1 " 1 -^-^. untersucht.

8
Brwe£f<fen

Man nt geneigi Zu glauben, dass man ihm Unrecht getan

ten der
Z

;i',

n
i

1 -'"'
K
P5teF rind der H,uder eines Emigran-

auvv , 1, ,

F^?°?e
l,
Ai Baakbea**en vertrauenfseligausgcl

i
Hi hat, ,n Deutschland verhaftet. Zwei Ta«e vor de?Verbaftung IS , der Bankbeamte aus Parrs verschwunden

V ri l „ w ,

nChlen ZU brmgen
-

ln ^'m Grenzorl in

S bSit ft ^T*1^*1** den 30
-
Juni verborgen. Er

d ik i . 'm •

.

zu
?
u Er vci 'Ian - 1 einen **»• d* ihi»

v ,

'

"'
' T" k0nnte

-
Die Dokumente scon von sen-

sationeiler oedeutung.
Mebjer ist sehr gul orienUerl fiber die Vorginge in

deutschland. Er berichtel einige unbekannte Dch.ils "iiber



Erschiessungen voin ;;()
- Juni. Ei berufl sich aui antl

i mm ii is! i .rin- Kainpfer in Deulschlnnd, deren Namon b<

kannl Bind. Ej bittet ura cine kleine Unlersliilzung und ver-

langl 1*11 die Herbciholung der Dokumente nui die Koslen
<lci RahnfahrL

ObwohJ Metzger einen guten Eindrucl< machl mid <>i,-

wohl seine Geschichtc wahrhafl klingt, wird beschlossen,

i hi, /.i i beobachten. Um ihn humilmlten, sviixl ihm gcsaj

dass das Reiscgeld <t si aufgcbracbl werden mfts

\ ici Tagc lang ergibl die Beobachtumg nichts. Metzgei

wobnl in einem billigen Hotel, issi in einer ^olkskftche und
hat, van den Emigranten abgesehen, an die er sich ge-

wandl hat, kehien Verkehr. Ei gehl regelm&ssig um zehn
[ 'In abends nacb Hause. Er sei, erklarl er, gewohnl friih

schlafen zu gehen. i):is Hotel, in dem or wohnt, wird drei

NmcIiIm' liiiwlurch erfolglos beobachtel. In der vierten Nachl

vcrlassl Metzgei das Hotel um zwei Uhr nachts. Er tnictel

ein T;iM. Das Aulo Will vor einem Hause in dem ein Beamier

der Deulschen Gesandlschall wobnl Metzger gehl ins tlaus

hinein. Er verlfissl »

is ersl wiedei gegen viei I hr morgcns.

Am n&chslen Tage mektel ei sich wilder und drttngl

darauf, <l:iss nun die Reise sui Abholimg der Dokumente

gemacht werde. Es wird ihm auJ den Kopf zugesagt, dass

er ein Spitzel ist Er Leugnel empdrt, steigerl sich in einen

WhImiiImII - und ISufl au di m Hause. Dirckl zur Deutschen

Gesandtschaft. Er wurde in Prag nichl mehj ehen.

Gestapo Idsst fruheren Reichskanzler beobachten

UnabbiLngig von den Versuchen, Spitzel und Provoka<

teure in die Immigration hineinzt len, hal die Gestapo

einen breiten Uebcrwachungsdiensl inn island organisiert,

der seine Nelze una die Emi " l( :l Hierbei bedienl sie

sich nichl nur eigenei Agcntcn. Die Gestapo hal auch ofter

den Versuch geinacht, die Polizei fremder Staaten fOr ihre

Zweckc nutzbar zu machen odei Gestapo-Beamte in *aml

licher Elgenschafl auf fremdem Staatsboden Recherchen

niachen zu lassen.

im JahTe 1934 hal sich der [rtthere Reichskanzler Wirih

in Basel aui ten. Die Gehehne Staatspolizei hal an ue

IJaselei Polizei das I n uchen gerichtet, den friiheren Reich s

kanzlei Wirlh zu beobachten und ihr das Ergebnis dei

Uoobachtungen mil suleilen Ein unlcrgeordneter Beamter,

[en die e Ersuchcn geiangtc, war nah genug. in in

Kolgc su leisten, Seine vorgeset; len lichOrdcn haben



BeobachLumg soforl abgestellt. Dies isl ein Fall, der bekannt
geworden ist. Wieviele solcher F&Ile mfigen sich ereignet

haben!

Basel isl uberhaupt ein beliebter Boden fur "Kxperi-
|nte» der Gestapo. Die fiesLapo-Beamlen Wurz uik! Meyer
s Lflrrach haben den Versuch gemacht, ohne Genehmi-
ag der Schweizer Behorden in Basel aamtliche Erhebun-

gen» iiber Emigranten zu fuhren. Sic wurden von den
Schweber Behorden ausgewiesen.

niei

aus

gung

Spitzelbericht iiber einen Emigranten in London

Die Hauptarbeit in der Uebenvachung wixd selbstver-
stiiiidlicli von den «Zivilagenten» der Gestapo im Auslande
gemacht Wir sind im Besi-tz von einigen Berichten, in denen
Spitzd das Ergebnis Hirer Beobacbtung von Emigranten
schildern, Einer dieser Berichte, der an die Oberinspektiou
Hamburg gerlchtet ist, behandelt einen fuhrenden deutscben
Poliliker, der aach England emigriert ist. Obwobl dieser

Bericht iiicht vallstandig in unsere tlande gclangl ist, haben
wir ilni unter alien anderen zur ^*ie<kirgabe ausgewahlt,
weil er durch die Details, die er bringt, beweisi, wie sorg-
faltig dieses Ueberwachungssystem ausgearbeilet isl und mit
welch' grossem Apparal und riesigen Geldmitteln es im Aus-
lande arbcitet,

Der Berichl behandell anscheinend eine ganze Woche
des eniigrierten Politikers. Wir besitzen aur den Anfang und
den Schluss dieses Berichtes, dem eine sensationelle Uedeu-
lung nichi abzusprechen isl. Wir haben die Namen des lie-

riehtes bei der Wiedergabe durcb Buchstaben ersetzt. Den
uberwachlen Emigranten bezeichnen wir mil X. Wir lassen
den Anfang des Berichles Folgen:

«217 GrQn / l>7 / .v. / 35.

Betriffl X
Durch A 24 / Fl.

X li;u m der Berichtswoche eine besondera lebhal
ratigkeil entfaltet- Am Momag hat er 6 Besucher emp-
fangen. Unler ihnen waren der Gewerkschaftssekretar Y
aus Prag und Lord /.. Mir- abrigen vier Besucher sind
unbekannt. Fotos Liegen bei. Der Besuch dea V dauerte
ungefahr zwei Stunden. Lord Z blieb iiber eine halbe
StundG, Die abrigen Besucher, die im Laufe des NTach-
mittags karaen, hielten sich nur kurae Zeil auf.
Bei Telefonanrufen w ar die Leitung faei [mi ,

X
somii an dieeera 1 ag€ sehr vie!

priiche geftrhrt



X hat das Mittagessen im Mayfair-Hotel gemeinsam mit
Lf (Nam,, eines englischen Politikers) eingenommen Daa
Mittagessen dauerte eine Stunde 25 Minun ,,. Danach
fulir X wieder nach Hause. Um 6 Uhr nachmittags be
gab er slab Em Taxi in die Ateliers der V-GesellscHafl
(Namon einer englischen Filmgeseliacliaft). Unser Ver-
traueneraann berichtet, dase er dort die Filmschauftpj
lerin R (Wiener FilmscnauBpielerin) besuchte. Er h
sich ungofS.hr eine halbe Stunde in ihrer Garderobe
aufgchalten und sodann den Aufnahmen zugesehen. Um
10 Uhr 12 Minuten verliess X rnit der R im Taxi das
Atelier- Sie fuhren in daa Garlton-Hotel, wo sie
Restaurant, zu Abend gegessen habon. Um 11 Uhr 40
Minuten verliesscn beide das Hotel. X brachte die W in
ihre Wohnung in der A-Street Nr..„ und begab sich dann
in seine Wohnung. Das Liclit brannte bis 1 Uhr 30. Be-
sucher wurden nicht gesichtet.»

So schildert der Spitzel den Tag eines Eniigranlen in

London. Unzweil'elhaft hat er di© anderen Tage mil der

gleichen Genauigkeit beobachtet

Gestapo bespitzelt das Unterhaus

AufschlussreirhiT noch 1st der Schlussteil des Beriehtes,

den wix besitzen. Er zeigt wie die Gestapo im Auslando

liberal! ihre Vcrtraiiensleute ehmisteL Sie hat einen Ver-

trauensmann im Hause, in dona dei beobachtele. Emigrant

wohnl. Sie hat, wie aus dem Schlussteil des Berichts luuvor-

gehu bereits Schritte eingeleilet, um mil seinem Dienstper-

sonal in Verbindung zu gelangen. Sic besitzt Verlrauens-

leute in seiner Umgebung, die sie uber wine politischen

Verhandlungen informieren. Sic lasst, wie aus dem Be-

richt hervorgeht, englische Politiker bespitzeln und erhalt

aul Umwegen auch Kenntnis von Vorgangen und Bespe-

chungen im englischen Pariament. Der Schluss des Berichts

lautet:

«\ hat in dor Berichtswoche bei der D-Bank 25 Pftfflfl

abgehoben. Seine Korrespondenz ist im **mwrv+
rtchtawoche besonders stark gewesen. Am Dienstag mor-

een warou in seinem Postkastchen 7 Bricfe, davon emer

aus Prag, einer aus Zurich, zwei aus *°*^fj£_
flrai aus London. Zu den von Itam a omuor . / .

_

, rMi lM , Wir gemeidet hatoen, ist die «Pra«w I
*

zu cimen.

.-.,,„ barichtat, dasaO [engliachar FoMUj

terhaufi
""'"" u •'";"' ,'

h „;„ G



spr&cfc hat X erz&hlt, dass or cine Zusammenkuntt mit

ftthrenden dcutschcn Induslriellon gehabt hat, die die

Lage Ld Deutschland als kaiastrophal achildem. Die in

dustriellen haben erzahll, class sic soviel Geld verdienen

kdnnen, wie sic wollcn, daas sic aber dabei ein. be-

.tngstigondes Gcfuhl der Unsicherheil haben. Die Arbei-

t<>r si fid nicht fur das Regime gewonnen, und ihre Zu-

rtickhaltung sei geradczu unhcimlicb.

X hat dem weiter erzithlt, dass zwischen dor Roichs-

webrftthrung und Hitler und seinen Heratern groefie Dif-

ferenzen bestehen. Die Reicbswetor i*i mit dean Ge-Walt-

tornpo der Riistungen nicht einvcrstanden. Sie fiirchtet

ausecnpolitiGChe Yorwicklungen.

O hat in seinem Bericbt an seine Parteifrcunde unter-

strichen, dass X gute Verbindungen zu Reichs-wehr- und

Marinekreisen hat und doss er audi viele Informationen

aus Prag bckommt.

Es ist bisher nicht gelungen, an das Dienstpersonal de9

Hauses heranzukommen. Es besteht aber begrundete

Aussicht, da*s iibcr eine bestebende Verbindung diese Be-

zichungen in nachsior Zeit geknupft werden konnen.»

Der Bericht, don wir reproduziert haben, stammt aus

dem April 1935. Dos Wort *griin» nach der Ziffer 217 be-

sagt, dass es sidi urn einen Bericht aus England handell.

Die Ziffer A 24 isl wahrscheinlieh die Bezeichnung fur

einen Kuricr. «FU durfte bedeuien, dass der Kurier das

Plugzeug benutzt hat Oct Bericht isl ein wichtiges Docu-

ment zur Beurteilung der Gestapoarbeit im Auslande. Er

zcigl vor alien Dingen, wie weit Oik Verbindungen reichen.

Er beweist, dass die Geslapo auch auslandische Agenten und

Informatoren hat, die in die wicbtigsten polilischen Zkkel

undGruppen eindringen und uber deren politischc latigkeit

und deren Bezielningen zur Emigration bcrichten.

Die Gestapo beschrankt steh bei -ihrem Kampf gegen die

Emigration nichl araf die Ueberwachung der Emigranlen.

Diebstahl, Einbruch, Verletzung des Briefgeheimnisses und

des Bankgeheimnisses, Anroassung von Amtsgewalt auf

frandem Boden scheinen ihr die rechten Mittel zu sein, uui

Material gegen die verhassle Emigration in die Hande zu

bekommen und um fesl/.ustellen, von wem die anlifaschisli-

Sche Presse des Auslandcs ihre Informalionen uber Hitier-

deulsc.hland erhalt. Sie hat unter ihren Auslandsagenten

Spezialislcn fur Taschendiebstahl, Einbruch, fur die «Be-

handlung» von Poslsendungen. Diese Spezialisten erhalteu

ine sorgfaltige Ausbildung in Deutschland. Aus der langeu

mi



i Iste dei Fftlle, die dieses Gehiel der Gestapo u bail be

leucliten. haben wli nur einige wenige herausgenommen

Diebstahl

ivi deulschc Emigranl Ernsl W. lebto sejl Mittc 193-1

In Urflssel, iin November [93-1 wurdc er von cinem Prcund

mis Deutschland aufgesucht, der rail ihm in der Sozialisti-

schen Jugend» gewesen war, Der Preund, Karl Hohmann
schilderte seine Pluchl aus Hitlerdeutschland mil \ iclen

Detnils I i
berichtete Qberdas furchtbare Schicksal gemein-

sainer Bekannter. Er bol sicb ;m. in der Emigration soforl

mil dej Arbeil gegen die Hitlendiklalur zu beginnen Er

befragle Ernsl W, nach seincn VcrhSltnisscn und erfuhi

dass W, in bittersler Nol lebl. Hohmaiui erz&hlle glitak-

strablcndi er babe noch 150 Mark gerettet Davoo gab w
deni Preund gleich 20 Mark and lud ihn ein, am Abend mil

ihm einmal richtig eu esscn*. Des Abends gingen beide in

eine BrGsseler Kncipe. Hohmann traktierte den W. reich-

licb rail Essen. Gcmeinsamc Erinnerungen wurden ausge-

tauschl Hohmann schenkte fleissig ein. Des Trinkens ui\-

gewohnt, wai W, in nkht langer Zeil Wttlig berauscht, Et

erwachle uw 3 Uhr moreens auf dei Strassa Der iFfeund*

Hohmann wai verschwunden Mil ihm die Ausweispapiere,

Parteibuch, Briefc, die W. bei s ;en hatte. Aucn die

20 Mark, die Hohmann am Vonnitlag W, so grosszugig gor

schonkl hatte, svai en w e

Kui.i' Zeil darauf wird dei n des W, verhaftel Beitn

Verh&i wird ihm ein Bricl vorgelogl, den er an seineo Sohn
geschrieben hal und in dew es hu^si *l:^s die Zeiten in

Deutschland sehwer sind W ses einen S wird

er ins Konzentrations hi,

Telephonarbeiter und Provokateure

Die Gestapo entsendel in Deutschland falsche relefon-

:u bcilc] . Gaskontrolleure, Verstcherunj nten in i

Wohnungen von verdachtigen Personen, inn dorl nach M
leriaJ eu forschen oder um dorl «antifaschistischesi Ms
ehucuschmuggeln. Die gteichen Praktiken w

stapoagenten im Auslande an.

Iiu Jasnuaj 1936 ersehien Inem I'.i

vor 12 I lw mitia

lie Millagsjxuisi" K
und



ilnn doch den Schlussel dazulassen. Er wurde Lb 1

Porlier abgeben. Dieser Vorschlag machte ih„ verdaS
Der Biiroleiter ging zum Schem darauf ein. Die Aiv-estell e"'
entfernten sich. Bei einer tibcr. aschenden lUidd<ehV wurdi'
festgestelll. dass dm- Telefonaxbeiter ins Stadium der Kor
respondenz versenkl war und einen photograph ischen
Apparat neben sich stehen hatie, mil dem er wichlige Briefe
fotografieren wollte. Den Korrespondenzschrank hatte er
mil einem Dietrich geoffnet.

Ein anderer Tdefonarbciter kam in Amsterdam in dieWohnung ernes hekann.en politischen Emigranten, gleich-
falls unter den, \ orwand, das Telefon nachsusehen. Erprufte den Apparal und verliess, nachdem er eine Vierfel
stunde gearbeitet hatte, das Haus. Der Emigrant hatte andiesem Tage erne Arbeit zu erledigen, zu der er ein Buch
benotigte, das in der mdcwartigex, Reihe im Bucherregal
stand (der I elefonapparat rx-fand sich nebcn dem Bucher
regal). Bei der Suchr nach dem Buch entdeckte er in, Bu-
cherregal ungefahr 20 Flughlatter, in denen die politischen
Emigranten aufgeforderl wurden, gegen die Wiilkiir der
Amsterdamer Polizei zu protestieren. Eine Riickfrage beim
Telefonaml ergab, dass lieses keinen Arbeiter entsandt
hatte. Der angebliche Telcfonarbeiter war ein agent nro-
vocateur. ° '

Die Gestapo entsendel wlche Provokateure des ofteren
aucb in Versammlungen, von denen sie annimmt, dass
bmigranten an ihnen teilnehnien, oder aber zu Besprednm-
gen der Emigranten, in denen Fragen der Emigration be-
ha

|

",h '

il weiden. In Paris alie in wurden im ersten Halb-
1«W 19Jj l.ei solelien GeU-euheiten :> agents provocateurs
entlarvt,

Gestapo organisiert Einbruche

In der Nahe von Paris wurde kurz nach Hitlers Machl-
^'greiti.nn ein Kinderheim geschaffen, in dem die Kinder
ermordeter, gefangener oder mitteHoser Antifaschisten in
nil erdeulschland. sowie Kinder x<m deutschen Enm-ranlen
AuiiKdnue lande,,. Mitte 1934 hat die Gestapo einen

£
mj™ m dieses Kinderheim gemacht und die Namea

listen der Kinder gestobien. Die Gestapo noffte sich so die

£
a \"" ^Anufaschiaien zu bescaaffen, die mil Pariser

''.'. Verbindung standee. Sie hatte nichl ge*
hindei aul den im Kinderheim belindlichen Na-

",„• i. hi Vornamen ffihri waren und dasi d

10



yollstandigen Listen wohlvr, w.i,,-. - «

befanden.
^verwahrl sich an anderer Stelle

Jm December 1934 hai ,.•»,, i, ,

Nazifunktionar, der bJS^JFSSJ^ ""»•"•• „ lld
»aarabstirnmung, Gauleiter BOrckei ,

K
. "''I'""

""die

N
S

'""
,

l

" Gebiet, das unter der oLhoheU de^i "l^
i,,,f

stand, organisiert
Us Ywkerbundes

nahmen getroffen s.mI^s ,ii ( r , , °
AI,wcll"«asS -

wurden. Einige von ihnen entk™ ,,
' ?

-".""" '""^

Krafl abfahrSden Autos WelSS.h" ^aTL?^Plan zu diesi'in Ueberf-dl in *l» <• , ° '
s:

> dlT

Die Gestapo hal in, Mfirz [935 in Genf versucht, in etaImul, emznbrechen in de ine grosse Sammlung an£bitlerscher Dokumente untergebrachl war. Der Eiibrach
•
s "-sl....«.,,. Die Odfenllkhkeii h, , diesein Gestap?-" l ' < "" Ml '

ft
8 Milt, -'

I ""H'" Kcnnlnis erhalten, die
der Regierungsprasidcnl N ,,„ „. April 1935 in der Ver-sammlung des Grossen Rat* von Genf machte.

Die Gestapo kontrolliert PosUuge und Postamter
im Auslande

Postzuge zwischen Franlcreich und der Schweiz beruh-
ren deutsdwn Boden nicht Dermoch kennl die Gestapo den
Inhall von Briefen, die von Frankreich nach Basel und
Zurich gesandt und vom Enrpffinger vemichtet worden sind.
Die «Neue Berner Zeitung* hat ana 14. 9. 1934 ein interes-
santes Dokument verdlfentlicht, einen Brief eines deutsohen
Bflrgers, der inonatelang von der Gestapo in «Scbutzhaft»
gehallen worden wai :

«Dase die Fades der Gestapo ersctareckend fain gaapon-

nen sind, darttber let man in ietzter Zeil wohl Eiemlich

orlentierl worden und dass diese Paden bu elnem dieh«

ten N'i'i.' verflochten Qber das gauze Ausland verbreitet

Ind, vermutsl man stark. Dusk I'ostJimtor in der Schwe



hczw in Frankrcich von Gestapospitzeln kontrolliert

werden, dafttr babe ich unwiderleglicfce Beweise.

. ok'liiber 1933 wurde icli in Miincl.cn wegen «Vcr-

irntlichmaclning der Reichsregierung» und wcgen Un-

taratatzung deutscher Emigrani.cn in Schutzhaft genorn-

ncn Bei meiner Vernehmung durch einen Kommissar

,„.,. poutlachen Polizei Munchcn las man mir die geiiaue

\hschrift von Briefon vor, die ich im September 1933

;.,„, Hem geflucMeten Emigranten Fritz Lemke, Paris,

rue de Provence 61 in Basel bezw. in Zurich erhalten

hatte,

Lemke war frillier Bedakteur bei der «Volksstimme» in

Mannheim und sollte wegen «Verachtlichmachung der

H('ichsrcgierung» in Schutzhaft genommen vverden. Er

fliiehtete mit seiner Frau nach Paris und wurde dann m
Abwesenheit zu 9 Monatcn Gefangnis verurteilt. Er pu-

bltaerte dann noch in der «Saarbriicker Zeitung» einen

nffenen Brief an den Herrn Beichsstatthalter Wagner in

Karlsruhe, der ihrn dessen speziellen Hass emtrug

n den Briefen bedankte sich Lemke fur die fmanzielle

llilfp die ich ihrn von «Dritten» vermitteln konnte und

diese Briefe wogen bei meiner Schutzhaft schwer, sogar

sehr schwer.

Es ist ganz uusgeschlossen, dass diese Briefe bei mir von

Privatpersonen golescn werden konnten, da ich sie teila

sofort vernichteU- und teils in meiner Wohnung ver-

schlossen aufbewahrte, woselbst es aus verschiedenen

Grunden einfach ganz unmoglich ist, dass sie von Ande-

ren gelesen werden konnten. Trotzdem stent die Tatsache

fest dass die politis.l,, PoHzei MOncfaen den genauen

Wortlaut dieser Briefe kannte.

Wie gelangte die Gestapo in den Besitz dieser Abschrii-

ten? Post von Frankreich nach der Schweiz wird be-

kanntlich nicht iiber deutsches Beichsgebiet geleitet.

Eine offizielle deutsche Behorde konnte also diese Bneie

auch nicht cinmal zwecks «Devisenkontrolle» in die

Finger bekommen. Ich bin sicher, dass von meiner Seite

aus niemand, aber auch gar niemand Einbhck Oder

Kenntnis von den Briefen erhalten hat. Es bleiht also

nur die eine Moglichkeit, die eine Tatsache, dass die

Briefe auf dem Postamt in der Schweiz Oder in Fiank-

reich geoffnet und gelesen wurden und von hier wuiaui

dann der Gestapo die Abschriften zugestellt!»

In der Tat, es gibt keine andere Erklarung- Die Gestapo-

Agenten haben entweder die Postsacke ™wP<>^r ££
lien, oder sie silzen in den Postamtern W* ^J^e
auch scin mag, der Fall bewe.st deuthch, dass sich die
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Lapo auf fremdem Hoheitsgebiel Briefsendungen an-
ciguel und dass <!ns Material, das aul diese verbrecherisehe

Weise in die H&nde der Gestapo gelangl ist, von Hitlers

Gcrichten gegen Angeklagte benutzl wird.

Die Gestapo bespitzelt Schweizer Banken

Die Gestapo isi sehr daran interessiert, Umfang und
H8he der Einlagen von deutschen Staatsbiirgern un I Emi-

anfceai bei auslandischen Banken kennen zu Icmen. Des-
ii;iii> h;ii sie elite umfangreiche Bespitzelung der Schweizer
Fmanzinstitute, wahrscheinlich audi der hollandischen und
franzdsischen organisierL J >:is «Pariser Tageblatl* hat am
10. 4. 1934 folgenden bezeichnenden Bericht aus Deutsch-
land hieruber erhalten

:

«Uns wird glaubhafl mitgetell - namentlicb in der
hweia den deul schen Nationalsozialisten gelungen 1st,

Ihr Spltzelwesen in einer W> mszubauen, (lurch Lie

die deutschen Binlogei bei schweizeriechen Banken ia

ornste Gefahr gebrachl werden. Angcbllch haben diese

Splono bereits bei der Zfirichei Ibauk, bei der

hweizeriachen Kredil in Z&ricfa und bei t'er

Kantonalbank In v
> i r deutseher

Kunden foto Ni ETotografien

aber wandern, wii G rnraann dea xParisor Tag«-

blatteflH mlttellt, tuntchel In das Landesfinanzarat Karls-

ruhe. Dorl werden di kopierl und die Koplen

an die in E FinanzSrater ve

echickt

Die Gestapo hai demnach MitheKer bei den Finanz-

uiiteruehmungen fremdej LSnder, ebenso wic sic ibre Mil-

helfer In die Behltodeii und Aemtei des Auslandea einzu-

schmuggeln versueht

Gestapoagenten als ,,tschechoslowakische und

englische Kriminalbeamte,,

In ihrem biinden Hass [en die Emigrali

die Gestapo so weit, ihre Ageuten mil Ausweispapieren

lallicher Polizeibehftrden auszurusten, un
J

,en

Vmtshandlungem aul

i zu n Die I i
Pi das

hen B hal Januar J



mitgeteilt, dass sicfa die Prager Folia* sohon wiederholt

bcschaftigen musste:

,mi1 den abenteuerlichen Versuchen, die unternommen

burden am Anschlage gcgen Otto Strasaer. seine Mil-

„,,„„.;. Sein Blatt und sein Archiv zu ver^en. Von wem

Irnommen? Darttber wird man im «V61kiseb,en Bp-

obacbter» wahrscheinlich beeseren Bescheid babe* oder

sich verschaffen konnen ala wir.»

Top «Prager Presses hat mil diesen Bemcrkimgen be-

snnders auf eincn Vorfa/ll angespielt, der sich kurz vor dem

Fr iKinen des Artikc-ls abgespielt hatte. In der Wohnung

XlSS der .Schwarzcn Front*, Olio Slrasser, dessen

Bruder Gie^or Slrasser in Deutschland ermordel worden

erschi nen eines Tages dschechoslowakische Kr.rn.na

-

isi, ersuii
,Haussuchung» vorzunehmen. Wahr-

be
,

ai

li,!. w^r audi eine .Ve**ftung. «** anschliessendet

Cc ,nn' na h Deulschland gepiant Die Geistesge-
Veischlcpp ""

hat ihn vor dem Schicksal semes

T'Tl Zl^\ I Die tschechoslowakischen Krimmal-

?
r

?n wt,. Hi.,' abnlicbe Begebenheit wird aus

eine .HaussurlniM.^ vORUndunen \iul. hwr schuteiMe a

Plan an der Wachsamkeil ies Ermgrante^
j

Sowohl de

.tschechoslowakischcn Krimmalbeamten* jta .«u h >er

„Mann von Scottland Y«d. hat en am '«hc Ausje e

Lichen Dokumenlcn auszuriisten.

Fahche Beschuldigungen gegen antifaschistische

Emigranien

Zahlreieh sind die Faile, in denen die Gestapo sichbe-

mfihl. durch AusUeferungsantrage, die auf.^f^f u
digungen aufgcbaul sind,. Antafi«*»*» \^Z^.
bekommen. So stent sie im .Januar 1935 ,^

u
\
ll

n
e
.^chislen

irag an die norwegische Regierung gcgen d^AnUfasch.^n

Hunr. den sie der Falschmunzerei be^uWigl- S«v

lang l im Januar L935 von der "^"KggSJ^KS
Auslieferung des Erfiheren Sekretars der el, i

, ^
..„,,,„,.,. im Ssnrg,„i,l Oltu P,-U den s,o -^"^Xhul-
bandsgelder unlerschlagen zu haben. Die ues»p<
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ditf Emigranten defl Mordes und dei I ..i,.:.i.ii.- am Mord-

Sifdichtel ihncn Betrug. Steuerhinterziehun^^DMttU and

Uniorihlagung an. in jedem Li e hal die Gestapo den

Vmuc SmS*. auf diese Weise die a..sI,,i,m„,j, von

Emigrant™ zu erzwingen. Diese hrpiiefa aatimiaJsoziali^.

he Melhodft diese legalen. Entfuhmngsversuchc stehen

}j ncben <|rlI Menscbenrauben und Morten, die von dei

Ges(apo im Auslande verflbt worten sind.

Nichl minder haufig sind die versuchc dei Gestapo.

jhre Agenlen Innerhalb dei Emigration zy werben. Im

KalJful der Gestapo spiell <li<- Notlage der Emigration eine

besondere Rolle. Der Hunger soil Emigranten zu Werk-

/riivi -M der Gestapo werden lassen. Die Sehnsucht <l<
i

i Frau

,,-i, dem Manne, der in Deutschland im Gefiingnis sitet,

mm sie zur Verr&terin machen. Die Verbaftung von Geiseln

;i, Deutschland soli Emigranten den Lockungen der Gestapo

iftigig machen. Hohe Belohnungen winken. Freie Ruckkehr

nach Deutschland wird in Aussichl gestellt. Kein Mine! 1st

der Gestapo scb&big genug, urn an die Emigration heranzu-

kommen. Die deutschen *HHfsvereine leisten ihr da<bei Zu-

txeiberdienste.

Agentcn-Werbung unter Emigranten

Eine Emigrantin in Basel Iln Mann ii/t im Konzen-
Irationi lagej . Eines Ta il ein j i Mann bei

iln. dej ihi Nachrichten ubei das Im ihres Gatten Qber-

bringt. Man koininl ins Gesprach. Die I rau denkl nur an

eines: wie sic ihren Gatten aus dem braunen Gefangnis be-

freien konnte. Der Besuche] wi Rat Er kdnnte dera

Mann belfen In achl Tagen schon I. le die Frau den
langentbehrten Gatten omarmen. Eine kit ine Vorau
selzung: Eine Hand w&schl die andcrc Dei ju Mann v<

spricht, dasa dei Gatte befreil wird, wenn die Frau Spitzel

diens le Icistet.

Die Frau hal abgelebnt. Die Unterlagen zu diesem Fall,

dei sicher nichl dei einzige diesei An ist, befinden sich in

tinserei I [and.

Kinc Emigj antenfamille lebl in hdi hstej Not nes

ticinl dei Rettej . dei Vertreter i ines Mil

Ei bi im;;i Geld und Esswi I \\ komml ein

ein driltcs Mai. Nie mil leeren i en Ei las

vor. Ala 1
1 dei Sa. he sichei &u sein glaubt,

1 "'" semen wahren Absi< hten heraus. D
1 kfinnti na h am and elfen wenn dei En

e



,i,i Gegendienste Inforniationen Qber die Emigration —
Icislen wfirde.

Eine dreikfipfige Famllie; Mann, Fran und Kind Keinc
Arbeitserlaubnis, keme Aussichl auf Hilfe, Die Eltem dei

Frau lebcn in Deutschland, sind wohlhabenri' Dei Vater dei

Praia wendel sich an das «Gestapa» In Berlin mil der An-
fiade, ob seine Tocliter unbehelhgl zurfickkehren kdnne D

Polizei bejaht. Die Frau wird nach Hirer RQckkehr nach

Deutschland ins Konzentrationslager gebracht, das Kind in

r ii, Erziehungsheim. Eines Tages erscheint in der Wohnung
dcs Mannes in Paris ein Agent. Er bietet ihm an, die Frau

durcb Spitzeldienste aus dern Konzentrationslager loszu-

kaiil'on.

Eine deuische Stenotypistki im Ausland. LO Monate ohne

Arbeit Im November 1934 (indet sic eine Stellung. Sir ar-

|>eitet dorl ohne ArbeHserlaulwris. \)vr Chef ist grossztij

genug, dariiber hinwegzuschen. Im Januar 1935 erhalt sie

den Bcsueh eines Marines, dej Uir Vorhaltungen macht, dass

s ,
r ulmc Arbeitserlaubnis arbeilet, Er schilderl ihr die

Lage in den schwflrzesten Farben. Er w&sste, so sagl er,

dass eine Denunciation bevorsteht Ei k5nne die Deminzia-

tion aufhalten. Er verlan ne Gcgcnleistung; Spitzelei. Die

Emigranlin lehnl :*!>. Nach drei Tagen erhalt sic den Aus-

weisungsbefehl. Der Agenl hal sir denunziert

Niclii selten isl dei Versuch dei Gestapo, erotische B»

ziehungen zur &gentenwerbung au&zunutzcn. Es 1st bekannt,

dass diesc niedrige and erb&rmliche Waffe von Wesemaan
mil besonderer Vorliebe benutzl wurde, der seine Beziehun-

gen xii Frauen uod zu homosexueilen Mfianern zui Ge-

winiiuir; \uib Mii;n beilera gebrauchte.

Aus alien L&ndern liegen zahlreiche Berichte vor,
<\'^'

beweisen, dass die Gestapo die Agentenwerbung untei Emi

granten mit besonderem Nachdruck betreibt Die gewalti

Anstrengungen, in die Emigration einzudringen, haben our

zu ganz geringen Ergebnissen geffihrt Die F&lle, in denen

Emigranten aus wirtschaftlicher Notlage sich von der Ge-

stapo kaufen, aus Charakterschwache sich borrumpieren

liessen, sind lussersl selten. Zur Ehre dei politischen Emi
ition muss [1 werden, dass sie trotz bedr&ngtei mal

riellei Lageden Verlockungcn der Gestapo si haitcn hal

l ) i es dei < restapu im allgeineinen nichl gluckt, i

Emigration einzudi versuchl sie, zumindesl Mi

i unler den En iten
i

i ion, Zersetzung in ,;

I I lllll 11.



Antifaschiaten werdenols „Go$tapo-Agenten" denunziert
llM Februar 1935 emigrierl eixi Studcnl bus Dcutschland

"" b I'l.i;.. dm ei M'li in seiner Hcimal nicJil mehr halu»n
kann Ei hal an dei Mtinchner I fniversittkl

, i mjc
u beitel Kurze Zeil nach scinem Eintreffi «. verbreiti

i

i Gcrttcht, dass er ein Gestapoagenl ist. Seine i reunde
iicn sich von iliin zurfiek. Ei Nihil seine Isolicrune mil

liefer Erbitierung. kann sich die Gruade daftii nicht - /

kl&ren. Er wendel sich an einen antifaschistischon Funk
lionfir. i .1 vcrmag ihn von seinei Unschuld zu Qbci
zeugcn. Die beiden gehen systematise dej Entstchuns
des Gcrilchls riach. I ihnen, bis zur Quelle vo
wsiossen. Es isl ein Vertreter eines Berliner Hitlerblatles in
Prag, dcr das GerQchl als erstei kolportierl bat. Fail ier
An werden aus alien Landern gemeldet Ueberall versucht
die Gestapo :mi diese und andere Weise, Verwirrung indie
Emigi alion zu h agen.

In diese Kategorii I
i Metho bfirl audi der G

stapobrauch, Nachrichti n antifaschisU-
scher K&mpfei zu vei breilen, Schi haufi .,, ein
kommuni ti tcher odci & i iiktionai verhaftel
worden ist, dem die *.

. kann, in der
ausl&ndischen IN

, \
t

,j :iss ( j ri

Mann ei mordel svordi n isl i oil -I ntifaschisti-

schc Presse veranlc
\ \

angeblich Ei mord laiui dii Be

i ichl n den \ erha len kann. Auch
diese I) piscli iml'u n ufig an-

wcnd-el wird, in da \\ il dei I.

ition

Wohnungsdnderung muss gemeldet werden

I \\e Gestapo bedienl sich I
elung d

ben im Aus und

Tai itionen in den vei schii

sch EUmdschi eiben d<

tafl in Lim tennl

bl uns ;uten



.. von parte) und Staal Der Reichsschatameie ibt

|>Hwinnl:
1*

I, > Mii-M'-'irj- (lt*r retch sdeutschen Gemeinachafl buben
"j
ie pnicht, alle auch zeitlich beschrankte Wohnunga-

nd personenstandsanderungen Hirer zuat&ndigen poli-

tischen DienatsteHe zu oaelden.

, )i(1 Meldung dor WohnuiiKs- und Personeustandsande-

pung hal innerhalb dreier Tage zu erfolgen.

Die Wohnungs- und Personenstandsanderung ist schrift-

lich bei der zust&ndigen OHsgruppe bezw. Sttttzpunkt

vorzunehmen.
4.

Die Meldung kann den zustiindigen Zellon oder Block-

leitern gegen achriftliche Bescheinigung ubergeben wer-

,l,. n
"

Das Mitglied kann frinen schriftlichen Bevollmach-

tigten /in- Voraahme <\<y Meldung beaultragen.

,,,, aiien Meldungen der Mi- >r
; -< die Mitglieds-

karte bezw< ,i;,- Mitglie. h in Vorlage zu brmgen.

Mil Hilfe -In gleich
anisationen, fur

<J;^

i„ aZ Landem die g!eic Vorschriiten gellen «M die

von ans eben zitierten, isl li * *« ^ l

;

ihre Reisen und Orlsi " tonlroUieien. Wenn

hulrr hinaus der Beobachtung oder Be-

chen Melhoden wie die Uel ichung dei Emigration.

D/e Beobachiung der deutsch&n Botschalten

im Auslande . .

In jeder Botscbaft, in jeder Gesandtschaft, yta
Konsulat sitzen Vertrauensleute der Gestapo, die das ge

samte diplomatische Personal vom Botschafter^a
J£

**

obachten! fcusserdem Ifissl die Gestapo dun* Sontote^

tragte von Zeit zu Zeil die diplomatischen Vet in -

kontrollieren. Zu ihren Kontrolleureii gehor a wuta

,1,, Rcchtsanwalt Dr. Wilhelm Bonier. Mitglied des R

lages Romer hal ein bewegles Abenteurerleben ranter s.

i, Plc j, 1919 deni beiiichug en Fr^ '

, iirkampfte im Jahre IBM m
ben V ^

I, ic„ Kiimpfen in Oberschlesien beteiligl I i

""•
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er im amtlichen «Ffihrerlexikon* schreibt, L923 am passi-
ve!] YViderstand im Ruhrgebiel unter Hem Hauptmann a. I).

von Pfeffer teilgenommen.

Dr. Rdmer 1st im Juni 19.'$5 von dcr Gestapo nach Paris
entsendel worderij um die Deutsche 15oLschafl und das
Deutsche Konsulat zu kontrollieren. Glcichzeilig erhicli er
als Leiter des *Gau Austend des Bundes aationalsozialisti-
seher Jurislen* von dcr NSDAP d«n Auftrag, mit fran-
zosischen Juuistenvereraigimgen und mit franzdsisehen
Rechtspoiitlkern tn Verhindimg zu treten. Rechlsanwall
Rdmer bekonmil von dcr Deutschen BolschafL monallich 500
Mark in i'ranzosischer Wahrung ausgezahlt. Er hat das
Rcciit. die Geheimakten d'er Deutschen Botschaft einzu-
sehen.

Rfimer hat im Friihjahr 1935 unter dem Decknamcn
Ludwig mil franzosischcn antisemitischen Organisalionen
im Mold Jena in Paris Geheirnverhandlungen gepflogen.

Die Deutsche BolschafL in Paris hat uberdies standige
Gestapo-Beohachler im Hausc. Am 23. Marz 1935 meldele
das «Pariser Tageblatt», dass dcr Hauswart der Botschaft
Anders miltcls Nachschlussels die Schranke geoffnet habe,
in dencu sich vertrauliche Akten dcr Botschaft befinden!
und dass er sich dieser Aktan bemachtigt babe. Das Miss-
trauen im Nazi-Lager isi so gross, dass die diplomatischen
Verlreler im Auslande durch Gestapo-Agenten und Nazi-
funktionare und di-ese wieder durch Botschaftsbeamte und
Gestapo-Agenten kontrollierl werden.

Gestapo bespitzelt Aulander in ihrem eigenen iande

Allc Auslander, deren Namen im Kampf gegen den
HiLlcrfaschismiis hervorgetreten isi, werden von der Gestapo
systematiscb beobachtet

Dn englische Gewerkschaftsfuhrer Citrine hat im Jahre
1934 festgestellt, dass die englischen Gewerkschaften von
der Gestapo bespitzelt werden. Lord Marlev, der Vorsitzende
des Wellhifskomitees Eur die Opfer des Hitlerfaschismus,
'>. N. Pritt, dor VorsiLzende vies Londoner Gegenprozesses,
Rechlsanwall de Moro Giafferi und Senator Georg Branting,
Henri Barbusse, Andre Maireaux, sic allc und viele andere
anlifaschtstische InteJlektuelle des Auslandes vratfen von
Gesiapoagenlen *beschattet»« Audi die Konsulate fremder
Machte stehen im Auslande unter Gestapobeobachtung. In
dem Bericht dcr «Neueii Berner Zeitung vom L4. 9. 34, den



wir bereits zum TeU zitiert hahcn, scfareibt der reichs<leut-

sche Slaalsbiirgor i'olgcndes :

«Desgleichcn bielt man mir in Miinchen vor, dass ich irn

August 1033 drei Mai auf dcm franzosischen Konsulat in

Basel gewesen sei unci zwei Mai im Sommer 1933 nach

Paris gefahren sei. Auf dem Konsulat in Basel erkliirLe

man mir dam als noch: dass man sehr gut wisse, dass

,1ms franzfisische Konsulat von Spitzeln uberwacht werde,

aber man sei raachtlos dagegen. Liegt nicht die Frage

nahe: wie mussen erst jene beobachtet und uberwacht

vverdcn, die vvirklich ernstlich politisch tatig Bind ond

eine namhafte Rolle im politischen Leben spielen?»

Mitropa als Gestapo-Organisation

Zur Ueberwachung und Provozierung von Auslandern

bedient sich die Gestapo haufig der Milropa-Organisation

(Mitteleuropaisehe Schlaf- und Spcisewagen-Gcsellschaft).

Als Sehlafwagenschaffner, als Speisewagenkellner verklcidet,

konlrollieren die Gestapobcamlen den Grenzvcrkehr und be-

latigen sich gegenuber den einreisenden Auslandern als

Provokateure. Schweizer Blatter berichteten am 25. Juli 1935

von der provokatorischcn Tatigkeit cines Gcslapoagenten, der

den Schweizer Tenor Max Hirzel in eine Falle lockte. Hirzel

fuhr am 30. Dezember 1934 von Dresden, wo er an der Oper

wirkte. im Schlafwagen nach der Schweiz. Er wurde wah-

renddes Aufenthalls in Basel auf dem Bahnsteig von dera

Sehlafwagenschaffner in ein Gespracfa gezogen, das dieser

rasch auf politlsche Fragen lenkte. Nachdem Hirzel nach

Dresden zurQckgekehrt war, erschienen am 4. Januar zwei

Detektive in seiner Wohnung, durchwfihlten Schrcibtisch

und Korrespondenzen and foiderten den Kammersanger auf,

sie auf die Polizei zu begleiten. Im Polizeigefangnis wurde

er mit dem Sehlafwagenschaffner konfrontiert. Hirzel erfuhr,

dass er es mit einem Amtswalter der SA und Agenlen der

Gestapo zu tun gehabt hatte, der in einem Protokoll das

Basler Gesprach — iiberdies entstellt — wiedergegeben hatte.

Dor Gestapoagent brachte den Tenor um seine Stellung.

Hirzel wurde nach LSjahriger Tatigkeit von der Dresdnei

Oper cntlassen*

Boykott

Die Arbeil der Gestapoagenten im Auslande erstri

sich auch auf die Organisation von Boykotten auslandisi

Unlernehmungen und auslandischei Staatsburger. Dor Un-
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tei sucliungsausschuss des amerikanischen Senate, der im
Jahre 1033/3 1 lagte, hat unter der Leitung dea Senators
Dickstein darfiber bedeutsame Feststellungen gemacht Ea
crgab sich, wie das folgende Zital zeigt, dass die Agenten in
Amerika den Boykotl amerikanischet Geschafte organisiert
hi ul axnerikanische Unternehmungen bedroht haben, ] jer
Bericht der Dickstein-Kommission ziliert den folgenden
Brief, den Agents des Drittea Reiches an New Yorker
Ladeninhaber gerichtel haben:

«Sie Bind fttaf Mai verwarnt worden. Sie mtissen deut
ache Zuckerwaren kaufen und verkaufen. Wir warden
Ihre Penster einscblagen, um Ihnen zu zeigen, dass wit
ea emsi meinen, Sollten Sie sicfa weiterhin weigcrn -

warden wir rhren Laden verbrennen und spater •

iten, Nebmen Sie die letzte "Warnung. Zur H611e
n.it der Polizei Davor fflrchten wir uns nicht. Ihr Aa-
rufen der Polizei wird Sie nichl von unserer Totenii&te
Wschen. Ihre 1 Wilt Verkaufen Sie deutscl
Bonbon od« lurch Gewall der Nazis.

Waffenschmuggel

\>r\\\) K:uii|.i slandischen Machte, die der
Nationalsozialismus dun YV&hl- und Minierarb
schwfichen und unterhAhlen will, stehen lie Gestapoagenten
im Auslande uichl an, nei durch Waffen-
schmuggel zu unlei Hierfui ''in Beispiel.

Zu Anfan s Jab • umgebaute deut-

sche Torpedobool n Hafen von Rotterdam an.

inn Waren einer Sri; m-i an Bord v\\ nebmen
(Traktoren, landwirlscha Maschinen, Konservea usw.)
Ah die Waren verstaul \ llten, zeigte sich, dass der

osste Teil des I..i iras bereil .iillt war mil Kisten,

die deutschc I nfanteriegewehre und die dazugehorige Mu-
nition enthielten. Das Schiff war mil zwei Brandunj »tcn

versehen, wie sie zur Loschung i-in bdung ausserhalb

ilarer Hafenaniagen verwandt werden. 1 >< r Kapitan •

•Optimist Wiesner, erklarle, da^s der Bestinunungsoi i

seines Schiffes Las Palm :i Kanarta
Verlrauensmann dei Schweizei G< baft, I

Kolo-

inai Handelsgesellschafl Arksis-Aksa» in Zurich! dn

Schiff gecharterl hatte, Dr. (int. gab dagegen an.

ne Ladung an der West
\ von A

id Kap Ifni ihen sollte Tatsachlicl

Vcrsichej

:

Lan-

din VVestkuste A stollt.
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Gleichzcitig rait der «Optimist» befanden sSch in Rotter-

dam 1<> deutsche Nationalsozialisten — Gestapoagenten —
< \ ]V m il dem Schii'f aach Afrika fahren sollten. In der

Schiffslistc war aeben dcm Namen des Dr. Gui dor sehr

sdlsam klingende Namen: Sidi Fra Achmed eingetragen.

Diescr angebliche Mohammedaner schien der wirkliche Lei-

ier dcs damals sehr riilselhafl anmutenden Untemehmens

.... sein Nachforschungen ergaben, dass der «Optia»st> von

Aev KKolonial-Handelsgesellschaft Arksis Aksa» gemietet

worde.i war, um «Licfcrungcn» fur das Sultaiiat Maurelanien

riiszufuhren, das auf franzosischem Gebiel in Siidmarokko

iic-t. Sultan von Maurelanien war Merebbi Rebbo, der .m

irnmnf eeaeo die Franzosen stand.

Sidi Fra Achmed, mil wirklichem Namen Schaeffer, »t

wahrend vieler Jahre in Marokko als deutscher Agent tatif?

J vesen 1932 war er in Deutschland, wo er in nauonal-

Sistisehen Kreisen *der kleine Schwarze* genannt wird

^dI «Ar!fAksa ^^n^^eSS
stungsgesellschaft

gehoren b«r. hjta>
™'£ «br 1£

Adolf liorchardl
.
«In besond.«r ggaj^SK M>W

weiter eh, Herr Duesche*.derJJ^J'gSS. jahrelanger

Interessen vertritt, em Kurt
.

Mu"«Si£ und schdiessUch
YerlrcUT der Firma Krupp m Sf^> '

CL Sullanat von
Sidi-Omar Pascha. Dieser Pascha, dc da

s

**

Maurelanien im Aulsichtsrat dei «ArkSiS JUO*

i

hat> and ausserdem als f*^ *^^Sota des

rebl)i Rebbo fungierle. .si in
J '^ Xfde - Rcichsvvehr..

alien preussischen Junkers und Ottizieis uu

Graf Erlebaeh. Ueisniel fur die Zu-

Em geradezu klassisch »u nennendc u^^^h,-
saxnmenarbeit ^fhen

n^r^SPfang
voTGeschaf,

muS und Agententum, U
'V , ,^it Sien Indi.siric.nen

und AussenpoUtik Die "^B5^?SSSloS^t« «
Thvssen und RSchl.ng, Besiteer der Pudui ^^
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schon wie ein Heimathafen und hat docb den Vorteil, kein

deutscher Hafen zu seta. An der Ladung wird gut verdien!

umd ausserdein gehl jeder Sohuss, der aus <.Wn Gcwetnen,

die auf der «Optimisl» verladen smd, gefeuert werdeti soil,

gegend'en Erbfeind, den verhassten Fnmzosen.
'

Der Waffenschmuggel mitdetn *Optimist» ist missglQckt.

Ein anderer Waffentransport, don nationalsozialislisch'?

A^entcn im Juli 1934 uber den Jiodensee schmuggeln woliten,

wmde von Sehweizer Behorden angehallen. Aber viele Waf-
fentransporte der Gestapo ins Ausland haben ihr Ziel er-

reicht. Die osterreichischen Pulschislen haben am 25. Juli

1935 axis deutschen Gewehren und Pislolen gefeueri.

Die Gestapo liefert die Waffen und sie bestimml die

Sehussrichtung.

Attentate und Sabotageakte

Auslandische Staalsraanner fallen unter den Kugeln

nationalsozialislischer Agenten. Die Gestapo hat ihre Hand

im Spiel. Der rumanischc Ministcrpriisident Duca ist An-

fang 1934 von nationalsozialistischen Agenten, Mitgliedern

der rumiinisehen cEisernen Garde*, ermordet worden. Der

Bundeskanzler Dollfuss start) von den Schiissen der National

-

sozialisten Holzweber und Planetta, die den Auftrag hierzu

von einem geheimnisvollen Unbekannten erhalten haLten.

Der Unbekannte war im Diensle <U-> deutschen Nalionalso-

zialismus, der deutschen Gestapo, Der jugoslawische Konig

Alexander uud der franzdsische Aussenminister liarlhou er-

lagen im Oktober 1934 den Ustaschi-Attentatern in Mar-

seille. Der Verdachi ist rucht von der Hand zu weisen, dass

die Gestapo an den Vorbercilungen dieses Allentates b£-

teiligt gewesen is I.

Der osterreiehisehc Bundeskanzler Schuschnigg hat im

Juli 1935 einen Aulouufall erlitten, dessen Ursachen zu-

mindest als nichl ganz geklart bezeichnet werden mussen.

Einige Blatter der AVeltpresse haben bei diesem Unfall dar-

auf hingewiesen, dass Heir von Papen der Gesandte Hit-

K-ideulschlands in Wien ist. Derselbe Herr von Papen, der

schon zu Kriegszeiten Attentate und Sabotageakte in Ame-
rica veranlasst hat.

Briefmarken und Fahrscheine

Die Basis der Gestapo-Arbeit im Auslande sind i

nationalsozialistischen Ortsgrappen und ihre Unterorgani-

tionen, me die Auslandsgruppen der tArbeitsfronU, wie

in;



der «Fraucnbund» und andere gleichgeschaltete Vereiae der
Deulschen im Auslande. Aber neben diesen Stutzpunku-n

braucht die Gestapo besoiuders fur Ihre Spionagearbeit

eigene Vermittlungs- and Zwischenstellcn im Auslande,

die von den Hillerorganisationen volli^ abgetrennt sind. Wir
wollen an zwei Beispielen zeigen, auf welche Art sich die

Gestapo diese Zwischenstellen schafft.

Ein kleines Briefmarkcngcschiaft in einer Hauptstadl.

Aeusserlich ist es wie alle Geschlifle dieser Art. Der Unein-

<*e\veihte kann dort Briefniarken tauschen und kaufen. Der

Kin^eweihte wciss, dass er cine besondere Iiriefmarke vor-

zuzei^en hat. Dann wird er, wenn sonst kein Kaufer im

Laden ist, in ein Hialerzimmer gefuhrt. In diesem Hinter-

zimmer wird von allem anderen gesprochen als von Brief-

marken. Hier liegen Nachrichten fiir die Agenten, hier kann,

wenn Gefahr droht, ini Handumdrehen ein Pass besorgt

werden, von hier vverden wiehtige Agenlenberichle abge-

schickt, hier ist erne Anlaufstelle fur Kuriere.

In einer anderen auslandischen Stadt erfullt ein Reise-

biiro die gleiehe Aufgabe. Auch dieses Reisebiiro unterschei-

d'et sich ausserlich nicht von anderen. Auch hier kann man
Fahrkarten in alle Welt kaufen. Aber wen.n man ein be-

stimmtes Fahrscheinhcft in der Hand halt und sich damit

an einen bestinnnten Sohalter begibt, dann erhalt man in

kurzer Zeit einen Zetlel in die Hand gedritekt, d'er besagt,

wo der Chef der GesLapu-Xwei^stdle zu treffen ist.

Die Gestapo hat sicher vide soldier strcng isolierlen

Stiitzpiuikle im Ausland. Die zwei von mis eben geschilder-

ten sind in muhsamer Arbeit aufgespurt worden. Miihsame

Kleinarbeit erforderl auch die Entlarvung der Gestapo-

Spionage.

Wirtschaftsspionage in England

Im Jimi 1935 erhalten grosse englische Firmen Zu-

schriften von deulschen Detektivburos, in denen diese die

Dienste erprobter Betriebsspitzel anbieten. In einem dieser

Schreiben heisst es:

«Wir wiinschen lhnen Gelegenheit zu geben, Massnahmen

zur Beseitigung der Skonomischen Pest aus Ihrem Betrieb

zu treffen. Unbemerkt von den betreffenden Kreisen und

rnittels rechtzeitiger und unaufdringlicher Reinigung wer-

den wir Ihr Personal desorganisieren.»

Es ist schon an sieli sonderbar, dass sich deutsche Detektiv-

Institute zur «Betriebsarbeit» in England anbieten. Schon
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dieses Angebol allein Ifisst vermuten, dass andere Zwecke

verfolgt werden, als im Rundscbrelben angegeben ist Die

Vermutung wild zur Sicherheit, wenn man bedenkt, dass

diesen Briefer) Empfehlungsscbreiben deutschei Grossindu-

Striellei beilagen, and dass diese Briefe in erster Linie an

Firmen gerichte! waren, die Eur die englischen Riistungen

arbciten.

SSmtliche Detektivinstitute in Deulschland stehen in

den Diensten der Geslapo. Sic werdeo von ihi zu Arbeiten

benQlzt, bei denen die Geslapo nichl selbst bervortrelen will.

\y\c\y diese RuiKlscIuril.cn konnen nichl obne Wissen der

Geslapo geschrieben sein. lis gibt keine andere Erkl&rung

Eur das merkwurdige Angebol der deulschen Detektivinsti-

tute, nls dass die Geslapo auf diese cunverfangliche» Weise

Wirtschaftsspione in die englischen Betriebe enlsenden

wollle.

Frauen im Spionagedienst

Wir sprachen bereits davon, dass die Verhaflungen

deutscher Spiwie im Auslande seit Hitlers Macbtergreifung

besonders zugenommen haben. Unter den Militarspionen,

dieenUarvt wuwlen, ist ein auffallend hohei Prozentsalz von

Frauen. Dies lassl daraul schliessen, dass die Geslapo

Frauen mil besondcrer Vorliebe im Spionagedienst ver-

wendet. Im Fruhjahi 1935 isl in Marseille eine .Spionage-

Affare aufgeklarl worten, in deren Mittelpunkt erne raehs-

deutsche SlaalsbQrgerin nan,., Ikirg sidiL Die Spnun

Burg Hal in der Abe da Mi sptatwi ^«ffw-
toilet* Hen Offizieren and Pilolen der Fhegerschule Id

dem Militftrflugplalz zu sehen war Sie scWoss
;^

whafl mil einigen Offizieren und Piloten und u suuut.

^ntn^M&ngen *u erhalten die d*0«^
franzosischen Luflschiffahrt betrafen. Sie wu.de m A]

>

'l v , h U-l. Sie gestand dem Unt, tmngsricWer, n

Air ! des brittJ Reiches ^^r^TdS die

haben Yon besonderem Interest ist die Art, m |*
Hinge Fran zum Spionagedienst gepresst wwte

.
Sie is.

Inichtarischer. Herkunfl. Ihr Mann, de,;**££*»
alal in Marseille arbeitele, wurde vers land gt, das

^

,,,,. nichtarischen Abstanunung Miner Frauds ***
ulardienst ausscheiden muss Es wurde n

.

mge*

dass er Stellung und Existenz retlen ktone •»*»
militarische Informationen besorgen wurde *>

liurg Spionin.



Deutsche Spionin in Marokko

Kin andercr Kail, der die Verwendung von Frauen im
gpionagedienst zeigt, hat sich im Fii'ihjalir 193S in Marokko

ereignet. Eine Schlangentanzerin Irene de Versi (mil ihrem

richtigen Namen von Sicvers) hat in Fez grosse Erfolge er-

zielt. Es warden ihr glanzende Engagements angeboten. Sic

schlug sie aus und zog es vor, in kleinen Grenzstiidten und

i„ unbedeutenden Etablissements aufzutreten. Ende 1934

war sie in Tazza, wo sie den gewohnten Triumph feierte.

Bis eines Tages entdeckl wurde, dass sie unler den Frem-

denlegionaren, die ihren Tanz bewunderten, nach militari-

scheu Geheimnissen forschte und dass sie ihnen dann durch

Zahlung holier Betrage bei der Fluent behilflich war. Sie

wurde verhaflel. Die Nachforsclnmgen ergaben, dass sie

nichl nur in Marokko und Algerien, sondern vorher schon

in Paris als Mililarspionin gearbeitel hatte.

Wir beschranken uns auf die Darstellung dieser zwei

Fallc. Wir werden in dem Kapitel, das die Arbeit der natio-

nalsozialistischen Emissare im Auslande schildert, die Spio-

na«earbeit der Reichswehr und Gestapo im Zusammenhang

mil der nationalsozialislischen Wuhlarbeit des ofteren zu

behandcln haben.

Unsere Darstellung der Melhoden der Gestapoarbeit im

Auslande erhebt nicht den Anspruch, Luckenlos und voll-

Standig zu rein. Es gibt Methoden, von denen mcht ge-

sprochen werden kann, well daduuh unsere Benchterstat-

ter in Deutschland gefahrdet werden konnten. Es gibt Me-

thoden der Gestapoarbeit, die nod. nicht bekannt sind und

von denen die Oeffentlichkeit erst nach dem Sturz der

Hitterregierung Kenntnis erhallen wild.

Die' Beispiele. die wir in diesem Kapitel angefuhrt

haben, sind einem uberreichen Material cntnommen. Es

Hegen uns zahlreiche Berichte fiber die Gestapoarbeit im

Auslande vor. Wir haben uns bemiiht, aus diesen Bench-

ten die uns tvpisch scheinenden Falle herauszuschalen.

well wir fur die Beurteilung der Gestapoarbeit das lypiscne

besonders wichtig isf.

Zum Schluss dieser Darstellung der Gestapoarbeit im

Auslande wollen wir noch ein DokunK-nt der OefteiiUicn-

keit iibergeben, von dem kleine Teilabschnitte in du i'resse

ewekienen sind, das wir aber zum ersten ^^JS
und ungekurzt veroffentlicben. Aus ^?^.Dok*TSebbete
die vielen Linien und Kanale ersichllich, die von GocbbU*
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mid dcr Gestapo gemeinsam zur Durchffihrung ihrer Aus-
laofdsarbeit benfitzi werden.

Der Verfasser -dieses Dokuments isi ein Gestapoagent

besonderer Art. cs ist der Propagandaattachee der Deutschen

Botschafl in Paris, Freiherr von Dinklage.

Bevor wir das Dokument selbsl folgen lassen, seien

einige Worte &ber Herrn vou Dinklage gesagt

Propaganda-Attachee als Gosiapoagent

Die Laufbahn des Freiherrn Hans Gfinther von Dinklage

ist typisch fur die Karrierc eines Auslandsagenten des Dril-

ten Rcichs. Als Gardeoffizier ohne *zmle» Ausbildung,

sah er sicb am Kriegsende dem Nichts i^i-nuber. Zu-

nachst suchte er, wie vicle seiner Kameraden, die frisch

frohlichc Zeit fur sich zu vcrlangern. Er wurde Mitglied

eines jener Freikorps, die den Burgerkrieg in der Republik

organ isierlen und sic jahrelang mit Putschen bedrohten.

Dann findct man ihn als EintSnzer wieder. In der Inflation

versuchte er es mit Schiebergeschaften, ohne aber grosseFe

Erfolge zu erzielen. Schliesslich sctztc er seine Hoff-

aungen auf den Nationahozialisraus. Kaum ist Hitler an

der Macht, so hat er selnen Posten Er arbeitct in dem
neuen cReichsministei nun fur Volksaufkl&rung und Pro-

paganda*. Im Mai 1933 ist ei in Paris, urn — wie er sich

seihst ausserte iVerbindungen anzuknupfen*. Im Herbsi

1983 tritt er als Propaganda Attache in die Deutsche Bot-

schafl in Paris ein. Seia Berliner Verbindungsmann beim

Propagandaministerium ist Dr. Arthur Schmolz, der im

Juni 1934 Dinklages Stellung bei dei Deutschen Botschafl

iihcrnehmen soil. Nach seinem Ausschciden im Juni 19.54

aus der Deutschen Botschafl in Paris ist Dinklage als_ Son-

derbeauftragter b den verschieden&ten Missionen fur die

Hitlerregierung t&tig. Er reist bald nach London, bald an die

Riviera, bald ist er wieder in Paris. Man begegnet ihm IB

Athen und in verschiedenen Balkanstadten. In Marseille ist

er gerade einen Tag vor dem Attentat der mit Alfred Ro-

senberg vom cAussenpolitischen Ami dor NSDAP» eng Iner-

ten kroatischen Ustaschi auf den Konig von Jugoslayien una

den franzdsischen Ausseraninister Barthou; in Tunis:

geraae

zu einer Zeit, als dort cine systematise!^ und %vilde anu-

franzosisehe Het/e ^eschurt wird. . ,

s .st der Typus des neudeutschen DiptotMtenJeae

ft aft hat ihren Dinklage, Landsknecht,.J^nffiJSS
^enlMlieseMisehungcharaklerisiertdenHitler-DipIomaKn.
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Bericht eines Dip/o#nafen-Gesfapoagenten

Der Bericht des Propaganda-Attachees von Dinklage 1st

von besondcrer Wichtigkeit, wcil er die Verquickun-* zwi-

sc.hcn <lem diplomatischcn Auftrag, der Propaganda-Arbeit

undd<'r Gestapo-Tatigkeit im Auslande zeigt, weil er beweist,

dass Goebbels und Gestapo an einem Strang ziehen, dass

beide h&ufig genug durch ein und denselben Agenten im
Auslande vertreten werden. Der Bericht zeigt die vielen Li-

nien, auf denen die Propaganda-Arbeit im Auslande ver-

lauft, und er zeigt, wie diese Linien an einem Punkle zu-

sammenlaufen und enden : bei der Spitzelei. Der Berichl ist

an den Frankreich-Referenten im Propagandaminislerium,

Ministerialrat Rudiger, gerichtet.

Der besseren Uebersicht wegen hal)en wir dem Bericht

verschiedene Zwischentitel eingefugt. Wir lassen den vollen

Wortlaul lolgen:

«Paris, 23. Marz 1934

An das Reichsministerium fur Volksaufklarung

und Propaganda

z. Hd. des Herrn Minlaterialral Rudiger, Berlin.

Auf die mir von Herrn Ministerialrat Rudiger gemachta

Eroffruing, dase mir vol >rfen wird, nlcht geniigend

den mir gestellten iufgabeil gerecht zu warden, insbe-

sonderc zu wenig A n Wnsichtlich dor Aufkla-

runK und Verst&ndigungsarbeit in Fmnkreich gegeben

zu baben, aussare Ich Dttich wlfl folgt!

Die AufklarungsnrlHMi fur Deutschland in Frankreich ist

durch die Jahrelange bfiswillige Binstellung Jer oifent-

licl.cn Moinunir BO Deutschland naturgemass sehr schwer.

In meinem Bericht vom 4. August 1933 schrieb ich be-

reits, dass die praktiachfl Durchfuhrung einer Propagan-

datatigkcit cine ausgesprochene Kleinarbeit voraussetzt.

Ich betonte, dasa Ware, einleuchtende ErSrterungen auf

Grund von positiven Angaben (statistische, prozentuaie

Angaben, graphische Darstellungen etc.) wertvoll waim
dass dagegen ubereifriges Darauflosreden jede VVirKung

verfcblen wiirde. Ich wies darauf bin, dass der \ erbrei-

tung der deutschen Sprache in Frankreich (Deutsch-Ln-

terricht an der Schule und an den Universitaten) beson-

dere Aufmerksamkeit zugewendet werden mOs.se, da me

Kenntnis der Sprache notwendigeTWeise auch zur
'

schaftigung mit dem Volke, das diese Sprache spricht

fiihrt. Tn demaelben Bericht ervvahnte ich, dass mjw
untorrichtefen Kreisen, es als Test angenommen wtirae,

dass die Daladier-Regierung im Berts* 1*33 xusammen-

brecben wurde.
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> Landeaikrer Befaord* Sbt auKS*11

l-i In der Zukunft zu gewafarleiaten, aui veX!i2f"
Punkte 10 dieaer Hinaichi zurtickkommen.

:l1*

Doppelte Buchfuhrung.

Irh schrieb Id meinem Bericht vom 20. Oktober im
is man m deutsclifreundlichen franzosischen Kretaandie Beftircfatung auasprecbe, dass oft untergeordtiete

deutsche Organe In verschiedenen Kumi^hungen den
Rrf0,S der Reden dee Fttbrera 'lurch unbedachte Aeuaee
rungen schmalern kdanten- in diesem Zueanunenhange
mttsste mittelbar Oder unmittelbar veranlaast werden
dasa in der aualandischen Pr daraul aufmerkaam ge-

eh1 wQrde, daaa die fur int. Z jehaltenen
Stegreifreden d«r i taterftlhrer lediglich fur interne
Zwecke beatimmt und ohne Einwirkung auf die Aussen-
politik sind. Mir Isl au eneii Aufenthalt in
Etaliec bekannt, <i ahnliche \n-

ordnungen erl i~. dasa dleder

< todanke ©twe In Dr. Goebbeia)

seine Pragung f&ndc. Dn Vu land mu icb endlich

darOber klar werden, d
;] uf die intensive

Arbeil fur die Neu rhen Volke9 der

Relchsregierung nil bi imnn r mflftluii -mm, unmaasgeb-

liche Aeusserungen Drltter tv verhii aber in

jedern Falle aur die voi roche-

nen Richtlinien edj bend fflj Ausaen-

politik sind

Scheinverbole als Propagandamlttel.

in meinem Bericht vom 27 Oki achrieb Icb, das.s die

Vnordnungen, die itu * n Deutsch-

lenda In den Augen Frank beitragen, ww *. »
, sofortige Verbol des Buclu- nse», Verbot betrei-

,1 \l des Liedea S icb noITn wir Frank-

n . usw., nirht in genflgend prtnfl ora

n . hil_ A! ..ninuiieoi jeien

m itogeren Berichl angeknflpft, oderw

in mOglichal anauff&lliger Form. Icb rea

' Wku

£. Ko
Form -

in kn



mit sio nicht ia grosserom Zusammenhang verschwiaden
konnt.cn — die untcrstrichcne Tatsache ohne Kommcn-
fcar zur telegrafischen Weitergabe iibermittelt werden.

«Mein Kampl» in Frankreich.

lu demselben Bericht wies ich darauf hin, dass verschie-

dene Krcise sich mit der Absicht triigen, das Buch «Mein

Kampf» zu veroffcntlichen. Fernerhin schrieb ich, class

ich von gutinformierter Seite darauf aufmerksam ge-

macht wurde, dass das scheinbare Entgegenkommen
Frankreichs Deutschland gegenuber Italien. zur Verstan-

digung mit Frankreich gefugig naachen solle. Betreffend

die zu ervvartende Wiederkehr Daladiers auf Minister-

posten in dem Kabinett Sarraut (die Wiederkehr Dala-

diers fand ja kurze Zeit darauf statt) gab ich die Anre-

gung zu beachten, dass zuviel Lob der Person Daladiers

von deutscher Seite auf franzosischer Seite leicht einem

Tadel gleichgestellt werden konnte.

Kiinstler als Reklamepuppen.

In meinem Bericht vom 3, November 1933 bat ich um
rechtzoitige Benachrichtigung, wenn deutsche Kiinstler,

Gelehrte oder Sportsleute nach Frankreich komtnen.

Deutsche Kiinstler, die in Frankreich besonders auf

schauspielerischem und musikalischem Gebiet grossen

Ruf geniessen, Bind von starker Werbekraft fiir Deutsch-

land. Ich schrieb hierzu, os ware wichtig, rechtzeitig

tiber ihren Aufenthall in Paris unterrichtet zu sein, da-

mit sic nicht von deutscher Seite im Gegensatz zu ihrem

Empfang durch die Franzosen vemachlassigl warden.

Ich bemerke hierzu, dass ich auf diese Bitte hin keinerlei

Antwort erhnlten habe.

Mehr Psychologiel

In meinem Bericht vom 10. November wies ich darauf hin.

dass ein schematisches Beipacken von Propaganda-

broschuren (bei Warensendungen deutscher Firmen an

Franzosen) ein Fehler in der Art der Propaganda fur

Frankreich ware, da ein schematisches Vorgehen bei dem

Verteilen derartiger Broschuren eher das Gegenteil er-

reicht, weil der Franzose diese Art der Beeinflussung

hasst. Im iibrigen ist bei dem Inhalt dieser Broschuren

ein vollkommenes Verkennen der Psyche der fcmptanger

haufig festzustellen gewesen.
.

Am 14. November schickte ich einen Bericht in iosi.-

Ziffern, geheim, betr. die Angelcgcnheit des Dr. Haipci.

Dr- Halper, der Direktor verschiedener englischer uesei -

schaftOD ist, wurde zum Vorwurf gemacht, " "J"
in, Ausland mit der Verbreitung von Grouclnathnthh n
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befasse, dass cr seinem Partner in Deuteefcland einen

grosser! Betrag untcrsclilnKen haUe, daea er em ahso-

luter Gegner des gegenwftrtigen Regimes in Deutschland

. und raehrere derartige Sachen. Da Or. Halper sehr

einflussreiche Beziehungen auch viur franzdelechen Presee

hesitzt, bat ich, unter genauer Angabe der Berliner Stelle,

die ein*1 Aufklfirung verschafFm konnie, um Feststellung

und Mitteilung des Ergebnisses, ich bemerke hierzu, 'kiss

Ich Irgendeine Antworl In dieser Angelegenheit nicht

erhalten habe. Im Bericbt vom 2. Dezember machte ich

u. a. erneut auf die zu erwartende Ausgabe dea I'.uches

«Rffein Kainpfw auftnerkaam.

Interviewfalschuogen.

Tm Bericbl vom 7- Dezember teilte ich unter Angabe des

Namens eines bekannten Pariser Tndustriellen mit, dass

lieser kurz nach seiner Ankunft in Berlin von einem

Vertrcter des «Berliner Tageblattesa interview!, worden
ware. Dieses Interview w&re donn vollkommen anders in

dor Zeitung erschienen ala ea der Franzose gegeben habe.

Er sei daraufhin bei der franzSeischen Botschaft in Berlin

vorstollig geworden, die ihr.i mitgeteilt habe, dass s.ehr

viele Franzosen, die rich h&ftlich in Deutschland

aufhielten, von deutschen Journ en mit Bitten um
Interviews bel&stlgl wtlrden, [cb babe geglaubt, auf rnei-

nen nericht eino Information zu erhalten, aus wok-hen

Grtoden dieses Interview so falsch in der Zeitung gc-

braclit wurde, um In dl< \zi ra wercicn. un-

freundlichen Auffassungen In i Ich, die sich an

dieses falschc Interview knflpfen, en) ntreten zu

konncn. Eine Propaganda fOr die deutschen Intereseen in

Frankreich darf meim- auch ail BOlchen

Vorkommnissen nichi vorttbergehen, die ja auch ein-

fluasreicheren Pereflnlichkeiten i
In konnten.

Amnestie furs Ausland.

In demselben Bericb.1 achrieb ich, daaa die in deutschen

Blatiom veroffontlichten partiellen Amnestien in den

Konzentrationslagern in der franzosischen Presse nicht

in genftgender Form bokannt wflrdea Ich regie an, dass

dies geschehen musse, da in franzosischen Kreisen em

Bekanntwerden der Entlassung aus Konzentrationslagern

unbedingl ala Stftrkung des deutschen Regimes im In-

d Ausland empfunden wurde.

Enrigranten, kehri wiederl

Weiterhin schriab Ich in demselben Berieht, dass zwei-

relloa eine grosse tazahl von Emigranten aus libertrio-

benen Purchtgefiihlen seinerzeil Deutschland verlaaeen

hfitten. die heutf wahrscheinlich ebenso tf"t frei in
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DeutsclilaiKl lcben kOnnton, da ihnen nichta vorzuwer-

fen ware. Die Unkonntnis der Verhaltnisse in Deut9chlan<i

und dio iibortriebene Acngsllichkeit hielt diese Leute vor

einer Hiickkehr nach Deutschland zuriick. Ich schrieb,

.lass solche I'.lcmente wiederzagewinnen schon deshalb

interossanl sei, well man der Emigrantonpropaganda Mar-

durch eincn starkon Stoss versetzen wurde.

Pressekauf and Pressebeeinflussung.

Am 1-i Dezember wie3 ich darauf hin, dass man entapre-

chenden Einfluss auf ein in Brussel herauakommendes

Wochenblatt nehmen konne. Eine Antwort auf dieses

Scnreiben ist erst Anfang Marz an die Botschaft nach

fn
r

Sefnem
m
BeHcht vom 19. Dezember schrieb ich, dass

PunSkationen erwiinscht waren, die Klarheit daruber

Tcha fen, welchc Rollc die nationals Verbande spielen

Sen wenn die Reichswehr erhoht wurde Zweitens bat

ch urn Zusendung von Artikeln fur die hies.gen Tages-

Jeitungcn in dcnen uber das burgerhche Leben der SA
zeiungcn i

ich w .

eg darauf hmi d e9

und SS gesprocne
1Hustrationen zu versehen,

rungsschrHten an die *gg^^ig«Wlt^«W
schrieb ich, wiirde die d.ut"

K
°

t von fran.

die Verslcherungsfrage **«**%*£ prajen erregen.

zSsischen Frauen Intercsse fui deut
^

1

?
e *

h direkt an
Ein weiterer SchriU ware danivmArtik£'»^ kuM
die franztotoche Mutter zu wenden Ich^M*»

die Tatsache, dass beim iranzosi^clien VolK aas r

leben eine ausserordentlich grosse Rolie s^e un
und

ich in der Fulnungnahme zw.schen der deuto™
franzosischen Hausfrau und Mutter erne „ioSse

digungsmoglichkeit sehe. ^11 n^ht
in franzosischer Sprache erhielt ich nn.ni.

Franzbslsche Journalisten nehmen AuHrage entgegen.

Am 26. Januar erwahnte ich in ^^/^^Schen
mir Gelegenhftit bote, in tauta**» w^acMJ

(
,,,,. mir zur Verrugung stehendo F anMse,

J

Frankreich in Fragen dor 1.^1 - "
sei dieae

Rul hab0i (lm.,i, persbnlichc Verbindung
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M,K ''
1 " : " eelnem Namen zu unterzeichnen. [ch ha* „«.

Zusendurxfi von Artikeln Ubei
um

i. A-! Ikultur fatal isl ische ZSffern),
2. Ztichtung von Obst und Korn,
';. Silakonservierung pon [Putter aller \rt
i. Milchgenoasenscbaften,
5. Halbarbeitstage in der Industrie, verbunden

mil. Halbarbeitstagen in der Landwirtscfaaft
left wies darauf bin, dasa Artikel dieser Art den frame
sischen Leser sehr interessieren und sehr wesentlich dan beitragen wiirden, Anerkennung und Verst&ndnis far
die in Deutschland getroffenen Massnatanen zu erwecken
fiio .-iicl. riir Frankreicfa von taktischer Bedeutung sein
kfinnten. Ausserdem wurnY in* Leserschaft Ke-

tffen warden, die einen starken Einflusa auf den staat
', praktiscb jecioch bisher von keiner deutschen Propa-
ida bertihrl werden konn

IVr " ,r wIoa irfl daraui bin, *e nair Publikationen sehr
erwQjischl w&ren Qbei deutsche Winterhilte-
w.-i'k (Eintopf ni, Pfundab jenlotterie etc.).
ich wies darauf hin, di Winterhilfswerfe in

ankrelch ron den i, /tl dieser
Xcii in Deutschland aufgehalten lachtung

solll wurde, da - aber di< I der Artikel
wegen der Aktualiti ich zur Zeit
GelegenheH h&l l< m,

Geslebte Wochenschnu.

fn moinem Berichl vono icb, mir Publi-

kationen in fronzttaiacher S| len Aber alles,

mi Rahmen Krafl 'lurch
; hieht, wie /.. B.

Fahrten von Arbeiten ur K< Landes Theater.

Aui' dem Gebiel dea Films w -u darauf bin, di im

propagandistischen Shine b Bel, einen Splelfilra

>'i (Einfuhrquote ch Frankreich i n und

dafttr entaprechend mehr henschauen. Ich

to, ea wfirde aich empfehlen, fiber die I. G.-Farben mit

dem Cine-Film In Verbindung eu Lreten, da dieser viol-

lelchl die M5glichkeil habe, auf Annahme von d 'ten

w ochenschanfilmen einen gewissen Druck auszuftben

(Direktor Otto). Ich bal wiederholl urn Zusendung vnn

idwlrtschaftlichen Artikeln und Artikeln uber di*

lung der Prauen und M&dchen im neuen Staat, die po]

aschrieben sein mQssten, etwas im Sinn

Urn n Reichsmlniaters Dr. Goebbela Qb<

Be&pltzelung von Emigranten und Koramunisien.

len in d aten

leinen n Vufentl

iao



l in ausfflhrliehe Beaprechungen im PropagandaminiBte-

Mll1 den gust&ndigen Stellen gehabt, wobei ich vi

|erl0j Anregungen hinsichtlich der Propagandamdglich-

(c^iten and dea wtinarchenswerten Konnexes der Berliner

Zentralatelle mit den Aussenatellen gegeben babe. Bei

meinem damaligen Aufenthalt brachte ich dem Cbel der

Geheiroen Staatspolteei, norm Diela, eine Aufstellung
|

nauer Adressenangaben Qber Emigranten, die aich an der

Boykottbewegung beteiligten, and andere Len mit. Ich

Leilte Herrn Dials mit, da^s ea mir vielleicht auch m6glich

aeii ihm genaue Angaben flier die Hetzarbeit dor KPD-

Mitglieder in. Aualande, Uesondorx in Frankreich zu ma-

(
. hrlL ii,. yv Diela sagte, dass die getarnte T&tigkeit der

Koiniiiunisicn in Deutscbland noch stark sei, und daaa die

Feststellung des Netzes, wie die bekanntcn Druckschriften

der KPD nacb Deut&chland gelangten, aussersl wertvoll

\\",\Vi\

Kleine Spielzeuge — grosse Wirkungen.

ich wiea ferner Lra Prop laminisieriuin darauf hin,

da9g |

1(lj den Wirtachi rhandlungen mit Frankreich

darauf gesehen werden mOsse, dasa vor alien Dingen

Binfuhrerloichterung ffir aolcha Waren erlangt werden

ll|llssr , die dirokt vom Publlkum verbraucht wurden

(Spielzeuge, i fhren, i

j'"'". phannazi lie Artikel etc.),

da diese eta wich " l - 1 |,!r Ueutsch -

land daratelien, wfihrend di< n Produkte, die erst

mittelbar <u-i- Verbrauchi ft zugefflhrl werden (ohne

da8S deren deutsche Hcrkunfi erkennbar Isf diese Vor-

teile aichl bieten.

Auslandsdeutsche an der Kandare.

Pernor machte Ich daraul aufmerksam, -lass ea aehr wich-

tig ware, den in Frankreich wie im Ausland fcberhaupt)

Lebenden Deutschen aufkl&rendes Material und Nach-

richten tiber das neue Deutschland laufend zukornmen zu

Lassen. Der Weg hierzu sei einfach: mail braucho mir den

in Paris wSchentlicb und monatlkh erscheinenden Ver-

Ginsldattorn, wie z. B. dem .Deutschen Kaufmann .
den

Publikationen dw deutschen evangeliscben und katholi-

BChen Kindie. Publikationen dea DHV. etc. eine aktueUe in

deutscher Sprache gehaltene Wochenzeitschrift, z. B, Neu-

deutscber Pressedienst (Junge) beizuiegen.

Schmalfilm und Autozoll.

. . . |ch babe angeregt, daaa Herrn Telin ein Schmalfilm-

vorftlh] I
mit dern entsprechenden

leihweiso flic Beine Vortrage in Frankreich nach *>r1

\iMTisr uberlasaen wiirde. AIb weiteren PunW in



ser Besprecbung ftihrte ich an, dase ab L. April in Frank-

reich die sieuer, die bieher ftuf awl&ndiflcfce Wagen bei

einem AufenUialt in Frankrelch rh<>i>en wurde, fortfalii.

Da es von aueserordentlichem tateresee 1st, audi ausUui-

dische Kraftfahrer nacb Deutschland zu bringen, regte

ich an, Kir diese auch in Uoiitschland von d(;m Tage d<

Grenztkberschreitung an gerechnet, etwa 14 Tage die Ta-
gessteucr fflr ausliindische Wagen fortfallen zu lasaen.

Diese Massnahme wurde eeinerzeit in rtalien auch mit
grossem Erfolg fttr den italienischen Fremdenverkehr
durchgefuhrt.

Gesellschaftliche Beziehungen.

rch habo mlp in Frankreich durch Anlehnung an rneine

alten gcsellscliafilichen Beziehungen einen grosson Kreis
von Franzoson geschaffen, der sich von Tag zu Tag durch
Kennenlernen neuer Persdnlichkeiten vergrdseert, und
glaube, dadurch beeonders gut im Sinne der mir gestell-

teri Aufgabe wirken /.u k3nnen.

Natflrlich kann und wird I
|fi

i einer derartigen Tiitigkeit

die von einer Aussenatelle Propaganda to oinem
fremden Land nichl ichtbare Friichte tragen, son-

dern <\<> wird fir allm&hlich Einl gewinnen und
einen [miner en Kreia von Personen dee betreffen-

den Landee erfaa /eifellos, dass die Ta-

tigkeil ers< dann ivirt n kann, wenn ein reger

Gedankonaustau cb der taaichl toen den Aussen-

beamten und d< tone Kenntnla

der WOnache und li der Zenti lie ee fl

geradezu unmOglicb tot, in inimten ,vom Mmisie-

riuin gewolltm Rlohtur

Dim- Beriehl des Freihcrni von Dinklage kann geradezu

ein klassisches Dokumenl iu und Propaganda-

arbeit im Auslarwte genannt werden, Ea isl beinahe von alien

Aufgaben die Rede, die von den Gestapo- und Propaganda-

Agenten im Auslumie zu erffillen sind. Es fehli nicht der

inschlafernde DimsK den sie zu verbreiien suchen, wenn
erklaren, dass die Kriegsreden der Unterffihrer in

I >eutschland bedeutungslos seien und nur die Friedens-

reden des *Fuhrers» Geltung hiUten. Es fehlen aicht die

Tauschungsmanover, die Hinweise auf Seheinverbote und

li Scheinamnestien. Es wird in dem Dokumcnt von den \'ie-

len Broschuren chen, mil denen die Agenten der I

ipo und des Dr. Goebbels das Ausiaod uberschwenunen.
!ii Dink .!, w n- w ichtig dem PropagaixJ

in: Film S f' :



Die Gestapo-Folterknechte und Agenten
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Putschisten, Spione, Menschenja ger

Oben- pfarm s m Sagg
u, "-i Tierarzl Dr. Neu-
mann, Ftthrer der memel-
Landischcn Kazi-Putsclii-

sten.

MittelWld
: Bduard Born-

huber, Spion ties Dritten

Roicln s, .1, r in Paris vor-

haftot vvurde.
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Schlenker, im Schwelzer

n'.L't'iijr! (Thiengen-
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instrument ist. Das Dokument licfert den Beweis, dass

Gocbbcls und die Gestapo Blatter irn Auslande kaufen oder

zu kaufen versuchen und Journalisten bestechen oder zu

korrumpicren versuchen. Dinklages Schreiben sprjcht von

dem Versuch, Emigrants nach Deulschland zurikikzulocken.

Der Bcriclit gibt nfcht zuletzt einen tiefen Einblick in die

direkte Spitzeltatigkeit der Gestapo im Auslande, Der e&ter-

ritoriale Propaganda-Atachee Dinklage erzaMt in seinern

Schreiben von einein Gesprach mit dem damaligen Leiter der

Geheirnen Staalspolizei Dr. Diels. Bei dicsem Gesprach hat

der Attachee der Gestapo eine Adressenliste der Emigranten

in Paris ausgehandigL Er hat dem Dr. Diels Material uber

die Arbeit der deutschen Kommunislen im Auslande gegen

Hitler in Ausskht gestellt. Hier ist das unbestreitbare Ein-

gestimdnis, dass die Gestapo Spitzelarbeit im Auslande macht

und dass diese Spitzelarbeit geleistet wird von einem pro-

minenlen Mitglied der Deutschen Botschaft, das Exterrito-

riality geniesst. Dieser Bericht beweist eindeutig, dass die

diplomalischen Vertretungen des Dritten Reiches Gestapo-

zentralen sind. ,
;

. m

Der Bericht zeigt auch, dass sich diese Spitzeltatigkeit

nicht nur auf Emigranten und auf Reichsdeutsche erstreckt,

die sich im Auslande aufhalten. Dinklage spricht davon,

«dass er sich einen grossen Kreis von Franzosen geschaffen

hat, der sich von Tag zu Tag durch Kennenlernen neuer Per-

sonlichkeiten vergrossert, und dass er glaubt, dadurch beson-

ders gut im Sinne der ihin gestellten Aufgabe wirken zu

konnen». Die ihm gestellte Aufgabe ist durch die Auftrag-

geber beslimmt, durch die Gestapo und durch Goebbels. Fur

die Gestapo hat er Ueberwachungsarbeit auch in franzosi-

schen Kreisen zu leisten, und die eben erwahnten Satze seines

Berichtes bezeugen eindeutig, dass er diese Aufgabe in wei-

tem Umfange zu losen versuch t. Die Exterritonahtat ist den

Hitlerdiplomaten eine Deckung, hinter der sie Gestapoarbeit

schlimmster Art verrichten.

Menschenraub und /Word an Emigranten

Die Arbeit der Gestapo im Auslande wird ohne jede

moralische Heminung, ohne jede Riicksicht auf volkerrecht-

liche Beslinnnungen gefuhrt.
p

,

Lftge, Betrug, Falschung, Provokation, Spitzelei und

FeslhaUung von Geiseln, Denunziation, Diebslahl und Em-

bruch, Waffenschmuggel, Wirtsehafts- und Mnitfasraanage

sind ihr selbstverstimdliche, alltagliche Mitlel der Arbeit im
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Auslande. I m das Verbrechen <l<'s nationalsozialistischen

Eroberungskriegcs vorzubereiten* 1st Hit jedes andere Verbre-

chen gerade recht. Sic kann sich ruim.cn, Menschenraub und
Mord im Auslande zu einem integrierenden Bestandtei] <

eudeulschen* Aussenpolitik gemachl zu haben.

| )l(
. Opfei der Gestapomorde im Auslande sind, mit den

pi mordeten Antifaschisten in Hitlerdeutschland, die ersten

Toten des nationalsozialistischen Eroberungskrieges.

Die Gestapo-Organisation hn Auslande 1st nur ein Teil

d^s braunen Netzes. Der andere Teil wird gebildet von den

nationalsozialistischen Organisationen, Gruppen, Stiitzpunk-

ten, Bfinden, Vereinen und Verb&nden im Auslande. Sie smd
die i legale* Basis der Gestapoarbeit, sie erst gebendem brau-

nen Netz die gewalti^e Ausdehnung, Breite und Dichtc. Diese

Organisationen arbeiten mil voller Unterstfitzung der Reichs-

regierung. Sie erhalten ihre Anweisungen aus dem Reich

und ihre Geldmittel aus dem Reich. Sie fublen sich als

«Kampfer Adolf Hitlers*, als Vorbuten der *grossen Armee

des Nationalsozialismus

Die «Basler National-Zeilung vom3- August L935 schrieb

in ihrem Leitartikel :

,i,., gtbl oucb elne ute< he Irredenta, ein All-

deutechturn rordenen Nationataori*

lismuB die rwue Km! •
,
' 1 llilL - • -

Ea wirkt durch

rtaa Splnnenneta der a rcialistischen Organisations

in alle u inkel und Iv n Scbweia binaufl. Nicht

nur alle tn l< r ichwei i

:1 oder sich aufhalten-

den HekhecteutM r Undeleuts tuhlcn una

boobachtel

Was die *Basta Nationai-Ze!tung» ober die Tatigkeit

des Nationalsozialismus, ftbei das Spinnennebz seiner Orga-

nisations in dei Scbweiz schreibt, bat Kr die ganze Well

Gultigkeit Hand in Hand arbeiten Gestapo und **£*£
zialistische Organisationen in der ganzen W^ um toj Er-

oberungskrieg ken Weg *u babnea l aermujlhch t iebt
.

Nationalsozialismus seine MinenstoUen vor. Die g^Jj?
ist durch sein weilveriWCigtes untenixl.sehes Systu nlu

miniert Die Zfindschnuren sind gelegL Die Hand lie*

dem Hebel, dei die Explosion ausldsen soil



Die Arbeit der
schen Agenten im Auslande

LaSBt klingen, was nur klingen kann,

die Trommeln und die. Flbten!

Wir wollen heute, Mann fiir Maim
mit Blut das Eisen roten,

rait Hcnkcrblut, Franzosenblut —
O susser Tag der Rache!

Has klingt alien Deutschen gut.

Das ist die grosse Sache!

tNeudeutSches Soldatenliederbuch,, herausye-

yeben von Professor Hermann Schmidt, im

Verlag *Of(ene Worleo, Berlin -(935.

Du kleiner Tambour, schlage ein,

nach Rutland wollen wir marscnieren.

Nach Russland wollen wir hinern,

der BolBCfcewik soil unrfre Krafte spiiren.

»SA-SturmUeder», herausgegeben im Aultrage

,r,r X ,-n v,m Pg. Hermann Boeder,

Berth nwtddentT. 7 D« liiichlen* tragi

,,,.„ |
tAmilich anerkamt:

Wir haben die Zentxakn der nauc^soziafetfceben

^sSsarbeil gezeigt. ihre Ziek, itee Finanzque len
,

ent-

M,ihu<ln, dargestellt Nun wollen w,r d.e Arbe.t

N s in. kuslande lelbst ^^jTJ^SSi
gespannt isi. urn sie Or den ^^^^J^SSIR*
krieg stunnroil ZU nuuhen. Dieses Netz, es lie,,! uDer

dS^FSdan von morgeo, uber den Freu* en am W-
bundeten des Nationalsozialismus, es reichi nach Leber

u^nnt die Staaten, die b» ta**^**£**
biete sein sullen, die Lander, in denen der g^jj^g,
,nus Operationsbasen fur seine .

Lull lo tc ^ •

* H "

,,n er als StMzpnnkte seiner Schlachtschitle be achtet.

Die nalionalsozialistischen Agenten passe, ?^**"
Arbeit der politisehen Situation der em/elnen Under .u,

^
,,,,,„ often als Nationalsozialisten auf, ne *««"* - -

den verschicdensten .HeimaU- und .Autonoous en» Be**

„„„, sie verbergen sicb in der Illegality »'™^
sich fainter .Berufsgruppen., Vereinen und J™*^
,';,;„'„ wechseln, die Aufgabe bleibt unvertodert, das Z*l

unverr&ckbar :
der Kriei



Der „Todfeind"
< M;m durfte hoffen, entweder den frana m WiUen
;m dor Z&hlgkeit dee deutechen Volikskdrpere allmahiich.

etumpl BU mnehen fxlcr stomal endlich zu tun, was doci
Diclil auableiben luum, a&mlicl] bej Lrgendeinem beeonders
brasses Fall das Steuer des Reichsschiffes herumzureisi
unci die Ramme gegen don Poind zu kefaren. Dies t> le

dann allerdinga einen Kaxnpf aui I.eben und Tod, u/.

Auseicht zum Leben war nur vorharoden, worm ee vorher
/yelang, Frankreich sow.iii zu ieolieren, dass diescr zwej
Kaixipf nicht mchr cin Binges DeuischlaiuU, gegen di^
Welt eein mueete, eondern cine \ liu'ung Deutsch-
Utnds gegen das die Welt und ihren Frieden dauernd Bt6-
rcncie Frankreich darstellte.

Fell betone es und bin feat davon ftbcrzeugt, dass dieser
zweite Fall einrnal so oder so kommen muss und kommen
wird—

»

(Hitler «Mein Kampf». 2. Bd., S. 765)

Frankreich, von Hitler in «Metn Kampf» als Todfeind
bezeichnet, wird seit dcin Jahre 1933 von den Naiionalsozia-

Listen mil Friedenserklarungen bedacht Zugleich mil diesen

Friedenserklarungen aber erfolgl die systematische Vorbe-
reitung des Nioderwerfungskrii i gen Frankreich, der

dem tieuxieutschen [mpei ialismus den Weg zur Herr-

schafi fiber Europa Sffneti soil. 1
1 Vorbereitung crfolgt

durch die nationalsozialistischen Vorhuten, nicht zuletzt in

Frankreich selbst.

W&hrerxd Hitler erkl&rl, Deutschland babe kerne terri-

torialen Forderungen mchr an Frankreich, keine Absichten

auf Elsass- Lothringen and keine Elevanche-Ziele, weiden

Ostlich der elsass lothringi i Grenze die neuen strategi-

schen Strassen — das Prunkstflck der «Arbeitsbeschaf-

fung» — gebaut. enlsteht eine verstarkle modemisierte Bahn-

linie im Sehwarzwaki. deren Anlagen, Bahnhofc und Per-

inns in keinem Yerluillnis zu dein Yerkehrsbedurfnis der

anliegenden Bergstadtchen stchen, schiessen langs der deul-

schen Westgrenze Flugpl&tze und Festungswerke aus deni

Boden.
Uen Kommentar zu diesen uFriedensrusiungen* gibt die

Arbeit der iialionalso/iulistisehen Orgaiiisalionen. der Ge-

apo-Agenten* der Reiehswehrspione in Frankreich*

Unter der Friedensmaske

Die nationalsozialistische Arbeit aul fram :1 Ge-

hi' Aufgaben». Sie k* c"

ile des els hen Autonomic



sucht. die SOzialen and nalionalen Problemc der franzosi-

schen Kolonien fur ihre Zvveckc zu benutzcn. In Strassbura

and in Algier, in Colmar und in Marrakesch ist sie festzu-

stellen. Hier arbeitet sie offen antifranzosisch. Im Zentrum
Frankreichs bingegen zeigt die Nazi-Arbeit ein anderes

Gesicht. Hier wire! das Thema aufgenommen, das Hillers offi-

zielle Reden an die franzosische Adresse beberrscht. Die

Agenten dor deutschen Aufrustungs- und Expansionspoli-

tik Ireten als Vcrstandigungspolitiker auf. Hire Aufgabe ist,

die Wachsamkeit des franzosischen Volkes zu vermindera,

jenen «einschlafernden Dunst* zu verbreiten, den der Oberst

Konstantin Hierl fur die Kriegsvorbereitungen so forderlich.

findet.

Die Zabl dieser «Friedensapostel» ist gross. Nocb grosser

freilich ist die Zah] der Spione, die fur Hitler in Frankreich

tatig sind.

Die Basis der Agentenarbeit hildet in Frankreich, wie in

jedem andren Land, die Lajidesorganisalion der NSDAP,
in dicscm Falle insbesondcre die Ortsgruppe Paris.

NSDAP Paris

KcJa, wir baton unwn 1 Organisation, unsere Zellen, un&e-

ppe Ortegruppen In Frankreich. left selhet bin Vertreter

dues Zellenle!teie g«w©een. Wir halten auch tateachlich

regelmfiesig Versammlongen ab, so ein- oder zweimai im

Monat,»
Nazi-Journalist von Toggenburg in einem Interview

im Pariser nJournal* am 29. Miirz 1935.

Einig* Schritte von den grossen Pariser Boulevards, wo

sie am volkreichsten und am buntesten sind, liegt die «Ta-

verne d'Hauteville*. Hier gibt es tschechische Kuche, Wiener

Musik, deutsches Bier und deutschen Sang. «Dies und das,

Suff und Frass, muss ein Landsknecht haben», tont es Icise

in den Pausen der Musik aus dem Hinterzimmer. Es ist

Freitagabend : das regelmassige gesellige Beisammcnsein

der Pariser Gruppe der NSDAP.
Politik steht nicht auf der Tagesordnung. Der Zutntt

ist am Freitag fur Nichtmitglieder nicht schwieng. Einige

Bckannlschaflcn geniigen. Mehrere hundert Personal sind

im Raum. Die NSDAP hat etwa 100 Mitglieder. Sie sind zum

grossi.n Toil aivwesend, ihre Familien und Gaste aus der

Deutschen Kolonie>. ,

Hannloser Abend? Gewiss, auch das muss sein. ADer

mir gerade so oft, als notwendig ist. die nutionalsoziahstiscne
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Arbeit -gesellig* zu tarnen, als notwendig 1st, die Mitglie-
der der «DeutSChen Kolonie», die nicht imunlerhroehen von
Politik hdren und fur Polilik arbeiten wollen, nicht abzu-
stossen. Das Bartei-Buro is! in der Hue Huysmans, im j;lei-

chen Hause, in dem der deutsche Konsul arbeitet, in don
die Presse und Propaganda-Abteilung der Deutsche ISol-

schaft ihren Silz hat, in dem der deutsche MiliuYtr-Attaehee

fur die «friedliche Verstandigung* mil Frankreich wirkt. So
halder Letter der NSDAP Paris gleich alle «Friedensapostel»
in eincm Hause vereinigt. Er muss nur Bber die Strass*
gehen, um die Arbeit einer Tarnorganisation, des "Ueutschen
Hilfsvereins», zu konlrollieren. Den «Hilfsverein» leitel der
Bruder des Saarinduslriellen Roehling, der sich das Ru-
stungsgeschaft gem eine Kleinigkeit kosten lasst. Der Leite;
der Pariser NSDAP, Herr Spieker, hingegen, wird von der
IG-Farben Industrie bezahlt, die ihn als ihren Angeslelllen
fuhrt und die sicher sein Gehalt zu den Spesen des Gas-
kriegSgescMftes rechnet. Sie sind alle nicht schlecht be-
zahlt, die Nazi-AmLswal lor. Herr Klein, der bis Juni 1935

ifc._., oeschelnigt

4PPW, den . fLija

y£**-4c^P-?

D- K.....fO>~.

Die NSDAP zieht von
ihren Mitgliedern in Frank-
reich wie im Auslande
u berhaupt Mitgliedsbeitrd-

if ein. Das nebenstehende

simile stannnt von
einer Quiltung fiir gezahi-

irti Vitgliedfbeitrag.

Spiekers Stellvertreter war und dana cine liohe behoxdliche

Slelluiig in Hilicrdeutsrhland erhiell, hatte in seiner Pa-
riser Zeit eine gute Imluslriestelluiig. Herr Appel, der Leiter

der «Deutschen Angestelltenschafl*, kann vom Gehalt. das

die "Deutsche Arbeitsfront* ihm auswirfl, behaglich leben.

Ebenso sein Amtswalter Juttner. Der Fuhrer der Pariser

Nazistudentengruppe, Herr Hoffmann, wird von der «Aus-

landsorganisation der NSDAP* gut versorgt. Was einen

anderen Nazifunktionar, den baltischen Baron von Kirsten

betrifft, nun, fiir den weiden schon seine baltischen Freunde

urn Rosenberg sorge.u !

Die Herren arbeiten alle an der tfriedlichen VerstSndi-

gung». So Herr Spieker, wenn er im Jahre 1933 in Joinviilc

in» Haus der «Deulschen Angestelltenschaft' eine Sedanfeier

veranstaltete, in der die Niederlage der Franzosen bei Sed
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gefeiert wurde. Vielleicht erhob Herr Spieker auch sein Glas
auf die etzukumftige NIederlage der Franzose&».

Versammlungen in der Kirche

Die jtTaverne d'HauleviIle» 5sl das gesellige Alibi der
Nazis. Die «Arbeitszusammenkfmfte» fimden manchmal im
Deutschen Konsulat, manchmal in Wohtmngen fiihrender
Parteigenosscn stall. Jici Boris von Kirslcn, in Garchcs, (70,

rue Frederic Clement), bei dem Journalisten von Toggen-
burg (5, Rue Honors d'Eylau), faei dem Kaufmann Hahnelt,
Wirtschaftssachverstandigero der Deutschea Botschaft (2bis,

rue Petel), bei dem Industrielicn Peters (97, rue Erlanger)
und zeitweilig auch bei Eberha*dt, dem Eichrenrat der
Evangelischen Deulschen Kirche in Paris QiH

y Boulevard
Mural). Diese Zellenabende der Nazis werden, wie aus der
von uns rcproduzierlen Einladung hervorgeht, unter der
Marke « kameradschafllche Zusammenkunfte » vcranslaltet.

Paris, 7/6/34

Sie werden gebeteri, an unserer itameradschaft-

lichen Zusammenkunft teilzunehnen, die Montag den

11. Juni in der Sohnung von Pg. Banelt, L flu*

PHel ua 21 Uhr etattfindet.

Die NSDAP Paris tarnt ihre Zellenabende als «hamerad-

schaftliche ZtisammenkUnfte* in Privatwohmmgcn.

Die Evaagelische Kirche in Paris schickt nicht nur

ihien Kirehenrat Eberhardt zu den «Kameradschaftsaben-

den» der NSDAP, sie stellt auch den Kirchcnraum in der

Rue Blanche 25 fur Tagungcu der Nazis zur Verfugung.

Was der Kirche recht isl, kann der Deulschen Botschaft

nur billig sein. Im Kriegsrat der NSDAP Paris ist sie durch

ihien Lcgalionssekrelar Auer, durch den Propaganda- At ta



chee Schmolz, durch ihre Mitglieder von der Hcydcn und
Gohl verlreten. Die Herren sind PCs. Warum soilen sie an
den Sitzungen der NSDAP nicht teilnehmen? Dass der eine
von ihnen, Sohmolz, auch Gestapo-Arbeit macht — nichls
anderes als valerlimdischc Pflicht. Dass der andere, von der
Heyden, seit Klein's Weggang auch Zellenleiter isl und da-
her die Aufgabe hat, Mitglieder seiner Zelle fur die Minicr-
arbeit zu drillen — nichts anderes als Parteipfticht

!

Seit Mitte Marz 1935 fehlt bed den Zellenabenden der
von uns schon genannte Wulff, der jahrelang in der Organi-
sation der NSDAP in Paris mitgearbeitet und sich grosse
Verdienste urn Hitler erworben hat. Er gehorle zu den Or-
ganisatoren der nationalsozialistischen Gruppen und Zellen
in Paris, er gchorte auch zu den Mitarbeitern der Gestapo.
Er war im Hotel Terminus St. Lazare angestellt. Von da
aus zog er seine Faden. Ein Hotelangesiellter schafft sich
schnell viele Verbindungen. Herr Wulff hatte unter anderem
auch die Aufgabe, in den Hotels zu «arbeiten», wo Deutsche
absteigen, Durch ein Netz von Vertrauensleuten liess er die
Emigration beobachten. Im Jahre 1935 war er ein wenig zu
sicher geworden. Er «riskierte» und fiel dadurch auf. Er
entging knapp der Verhaftung. Nun «arbeitet» er in den Ho-
tels des Driiten Reiches.

Es fehlte in der Nazi-Ortsgrappe 1935 auch einige Mo-
uate der Pariser Korrespondent des «Angriff», Dr. Ihlefeld.
Auch er hat «Ueberwachungsdienst» gemacht, hauptsach-
lich in der Dculsdicn Botschaft. Der Botschafter, Dr. Roland
Koster, wurde von Ihlefeld «bcobachtet», solange bis er

Ihlefelds Aufenthalt in Paris sehr «schadlich» fand. Ihle-
feld wurde vorubergehend abberufen. Der Botschafter hat
jetzt einen anderen Beobachter. Im Juli 1935 ist Ihlefeld mil
neuen Auftragen nach Paris zuruckgekehrt. Wen mag er

«beobachtcii» ?

Der Uberwachungsdienst in der Deutsdien Botschaft

Den Gestapo Agenten Ihlefeld konnte der Deutsche Bot-
schafter fur eine gewisse Zeit abschutteln. Den Spitzel in

der Botschaft in der Avenue Hoche muss er dulden, ob er

will oder nicht.

Der Spitzel heisst Lonnig. Er leitet die Telefonzentrale
der Botschaft. Ihm ist die geheime Sende- und Empfangs-
anlage der Botschaft unterstellt. Er sitzt in der Ortsgruppen-
leitung der NSDAP als Stellvertreter des Leiters. Er fuhrt

das Winterhilfswerk in Frankreich. Er ist «Berichterstatter»
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der Gestapo. Das Winterhilfswerk hal im Winter 1934/85
vierzigtausend Francs eingebracht. Wer kann swh wdgern
sicli aul der Sammelliste elnzutragen, wenn der Sammler
als Gestapo-Agent bekannt isi? Wer wind dero Mitglied der
Orisgruppenleitung der NSDAP nicht einen kleinen Beitrag

iM'ben?

"Wie wind dieses Geld verwendet? Die Abrcchmin^ ist

sicher «volHcommen in Ordnung». Da isi jeder Pfennig fur

Hilfe gebucht. Fragt sich, wem diese Hilfe hilft. Dem Pro-
paganda-Apparat, dem Uebcrwachun^snpparat, dem Spio-

nage-Apparat ? Das weiss Herr L6nnig woh] selber nicht

Die Verteilung der Geldcr an die einzelnen Apparalc geht

nicht durch seine Hand.

Ilerr Lonnig sitzt, wie wir sai^ten, in der Telcfonzentrale

der Deutschen BotSchaft. Er uberwachl die Telefonge-

spniche. Nicht nur diese. Er hat sich in Prrvatge-

sprSchen gerfihmt, dnss der Botschafler keinen Schritt

tun konnc, von dem er, LSnnig, nicht erfahre. Audi Gestapo-

Agenten haben ihre schwachen Seiten. Hcrr Lonnig crzahlt

gern, wenn er zuviel getrunken hat.

Das ist die Ortsgruppe Paris der NSDAP. Sie ist der

Mittelpunkt, urn den sich die Nazior^anisationcn in Frank-

rcich gruppieren. Die Leitunfl der Ortsgruppe ist in den Han-

den von seehs Mimnern. Leilcr war im Juni 1935 Spieker,

den wir bereits genairal haben. Sein Stcllvertreter der

gleichCalls schon erwShnte Ldnnig. Zur Leitung gehorten

ferner: Als Vertreter <ler Deutsche.! BotSCbaft Herr Heyden-

Rhevsch, fur die «Deutsche Arbeitsfronb ihr Amtswalter

Jiittner, fflr die Studenten ihr Pariser Leiter Hoffmann und

fur die Industrie Dr. IJusdi, Direktor bci der Pariser Siemens-

Vertretimg. Hue Arbeit ist am treffendsten durch den Aus-

spruch eines Nazifunktionars charaktensiert

:

«Wir Nazis in Paris sind illegal*

Angestellte unter Nazi-Kommando

Die Orteg^UMW Parte 1st inzwisehen eo •Jrt **gj
AM es nielli .nchr mdglich let, die MitgUeder to eto^

im Auslan.k», Zeitsclirit dor «c1>uts«lwn Arbeitsfront»

Oktobex 1934.)

In der .Taverne d'Hauteville* fiuden aicht nur die «Ge-

BeUigkeitsabende. der Pariser ^'O^^SJS^im '

.Deutschen AngesteMenschafU. Das heisst, die emseinen ad
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teilungen veranstalten bier ihre Al>c.nde. Denn fin- die ^anze
Pariser Auslandsgruppe w&re in der *Taveme d'Hauteville»

nichl genfigend Platz. i ler i .eiler der I 'ariser Auslarwls-

gruppe, Appel, hat in der Zeitung «Der Deutsche in Frank-
reich Mitteilungsblatl der Deutschen Bemrfsgnippen*,
<lic Starke der Ortsgruppe mil 750 Mitgliedern beziffert In

der .luni-Nniniiif) 1935 wird darfiber Eolgendes geschrieben

:

«Irn M-"'i 1

1

j i i>c • i wir daa ©rate Aufbaujabr der Deutechen
Berufognrppe In Frankreicb beendel ! In fler Ortsgruppe
Paris Brllein erf-aeeten wir weit liber 750 MitgHeder, ein-
turhliwslich (lor K;iniilionangehtiri#en betreuten wir mehr
ale looo Voltoagenoeeen I Mil. stolz blicfeen vrir auf dlese
Kntwirkinti- unserer Gremeinecfaaft, die trota alien Er
ecbwemieeen (lurch den Kineatz von Buoh alien gevvahr-

(leietet wurd-e.»

Fni Monatsprogramm der Berufsgruppen gibt's dreizchn
Veranstaltungen. Da is t eine Berufsgruppe t&t Kaufman-
nische Angestellte unter Leitung von Peters und Hurnbcrl
als SLcllveitrcicr, cine Berufsgruppe der Techniker unler

Leitung von Neukamm, eine Gruppe fur Rcisendc und eine

ITir Gastwirtsgehilfen, eine Frauengruppe unlcr Leilung von
Fr&ulcin Vockrodt, Fachreferenl [fir Wirtschaflsfragen ist

Dr. IIHlmulh Schwiiui, dor das Drittc Reich bei der In-

ternationalen I [andelskauuner vertritt

Deutsohen Gruas! Unl BfSch rift und Ste-mpel

DOT] ei/iewi Rundschreiben
/irr Flliale der «Deutschen

krbeitstronU in Paris.

Die Berufsgruppen haben ihre eigene Turnabteilung, die

von Tumwart Merkel und seinem Stellvertreter Plosch ge-

leitet wind. Turaen ist ein harmloser Varwand fiir Zusam-

menkfinfte. In einer Nazi-Turnhalle versammelten sich in

Wien iin Juli 1934 die Putschisten, die das Bundeskanzler-

Amt besetzten und den Kanzler Dollfuss ermordeleii. In der

Turnhalle erhalten die Pariser Berufsgruppen nicht nur

Turnunterxicht Sie weiden bier zu «Kampferti des Dntten

Reiehes iin Auslande* ausgebildet In den «Turnstunden»

wiixl die «Literatur» verieili, die man besser nicht nach der

»Taverne <LHauteville» odor in die Deutsche Kirche oder ms

Deutsche Konsulat mitbringl

Die .<NS-ln-nuMnsHK.lt Kraft dmvh Fronds hat gieich-

fells ihre Filiale In Paris. An ihrer Spitze stebt Dr. koik-

138



ni ;n. ii. Sperrmark-Spezialist der Pariser Vertretung der

Deutschen Bank, der Bankfirma Elliath & Co. *Kraft durch

preude» organisiert billige Gemeinschaftsfahrten nach

Deulschland. Was man eben so bei den Nazis «organisie-

nennt. Sie sind Deutsche! und wollen Hue Ferien

nichi in Deulschland verbringen ? Das Vaterland brauchi

Deviscn und Sic- wollen sie lieber in der Bretagne Oder an

(1 .., Riviera ausgeben V» Das Mitglied der Nazizelle, das Mit-

„ lu .
( l der Berufsgruppen, das Mitglied der Deutschen Kobmie

hat verstanden. Resigniert bestelll es sein Billett fur die

Kraft durch Freude»-Fahrl nach Deulschland. Die Ireude

U nicht gross, gewaltig hingegen der Kraftauiwand nut

i,m er aui dieser Fahrl bearbeitet wird. Die -Kraft durch

Freud.-Beisen nach Deulschland werden in erster Lime

Sazu benutzt, den TeUnehmern Spntzen* zu geben. Wer

|; iv: , in, Auslande dei nationalsozialistischen Dinpka

eto wig entsogen h; lernt. aufs neue dass er im

AusS«Kampfe, Adolf H.tlm. Vorkampfer des kflnf-

tiger Erobenin»jfeVbugea na hat

Die lAuslandsgruppenjtaJ^***^Sm^eu^

Ortsgruppenfuhrung der NM»A
•
M'

die Be_

sich'dcr Nationalsorialtsmus ^^ l ^ *™ Vor "

rufsgruppen. Bei den V€rs£^™g£ Nari-Funkliouare
tragekbei den Diskuss»onen ktone

J<-

>«
sio k6ll .

dieStunurung in der »^f̂ £ D£'£ Handeln

ncn durch standige hmwirkung > hi uen
j

lsvcrlrc .

beeinflussen. Kein Deutsche, der IkC m
,,„„„.„ ^.n.^her Firmen arbeilet, kann wen

^

Slc ,_



Es endet nicht mil den Pflich!-Zusammeiikunflen, nicht

mil der Zahlung dcs Milglicdsbeitragcs, nicht mil den «Kraft

durch Freudc»-Reisen nach Deulsehland. Die Deutschen Be-

rufs*ruppen» sind gleichzeilig «Auskunftsbiiro» der deulschen

Industrie WMschaftliche Auskiinfte — was verbirgt sich

hinler diesen harmlosen Worten? Die Mitglieder der Be-

rufs^ruppen nebmen teil am wirtschaftlichen Leben des

Landcs. hi deni sie arbeiten. Manche von ihnen sind bei

franzasischen Firmen angcstellt. Man verlangt von ihnen

Gehciiniiiformalionen. Man legt ihnen Fragebogen vor, die

sie zu beantworlen haben. Ihr Gewissen schlagt. Es wird

beruhigl durch den Hhrweis auf die vaterlandische Pflicht.

Wenn das nicht ziehl, hilft die Drohung nach. Man kann
den Mann, der sich weigert, denunzieren, irgendeines Ver-

qertitutfttowfaiikrHrii

fflttfailungsblatt

6oc Boutfdjan Satufsctuppon fu* &to ffiitfllioftor in ^ranUroldJ.

(Sofcflafiafalta : w, ruo Caffttta . Daete *•

IS. $o!gi April 1935 9. 3otir9an9
i MIMIUID

Die «Deutsche Arbeitsfront» gibl in Frankreirh eirt

besonderes MitleilurngsblaU heraus, 'las alle Mitglieder

zwangsweise abonnieren m&ssen tittd &&* der vnational-

sozialistischen Sch idling* dient.

gehens, einer Handlung beschuldigen, die er nicht begangen

hat, tind das kann ihm seine Stellung kosten. Man kann

seinen Eltem, seinen Verwandten in Deulsehland Schwierig-

keiten bereiten. Der Xationalsozialismus hat viele Mittel, um
den Angestellten im Auslande, in Frankxeich wie in anderen

Landern. gefiigig zu machen.
Es soil damit nicht gesagt sein, dass alle in Frankreich

arbcitcndcn deulschen Angestellten Wirtschaftsspionage be-

treiben. Die Leiter der Angestelltengruppen sind vorsichtig

genug, uur einige der ihnen unterstehenden Angestellten iui

Lhre dunklen Zwecke zu benutzen. Ein Angestellter wird

lange beobachtet, bevor die Nazi-Leiiung sich entschhesst,

ilni zu «verwenden». Sic will Richer geheu. Sie fiirchtel

Mil



Kulhullungeii, die der eine oder andere, den sie zur Wirt-
schnflsspionage zu pressen versucht, machen konnte.

Neben den «Berufsgruppen» gibt es in Paris eine ganze
Reihe nationalsozialistischer Vereine, die audi zur Erfassun^

der Reichsdeutschen dienen. Da isl die Pariser Gruppe der
«Deutschen Frauenschaft», von Frau Winkel geleilet, der

ccBund deutscher Madchen». Da finden wir den «Deutschen

Sport- und Tumverein*, der regelmassig in der Turnhalle

der amerikanischen Kirche arn Quai d'Orsay unter Leilung

des Nationalsozialisten F. Giinther (33, rue Poisonniere) iibt.

Scit dem September 1934 besleht audi eine etwa 40 Mann
umfassende Pariser Ortsgruppe des Stahlhelra, der jetzt zur

SA gehort. Sie fiihrt den Zusatztilel «Nationalsozialistischer

Frontkampferbund, Gau Frankreich». Ihr Leiter ist der Koch
der Deutschen Bolschaft Birkel. Zu ihren Mitgliedern ge-

horen niehrere Bolschaftsangehorige, Pastor Dalgriin von

der Evangelischen Deulschen Kirche in Paris und FreiheTr

von Holleben.

Deutsche und Internationale Handelskammer

Nicht nur die Angestelltengrtippen im Auslande sind

gleichgeschaltet. Es ist daffir gesorgt, dass die Vertretungen

der deutschen Firmen im Auslande von «zuverlassigen» Lei-

tern gefulirt werden. Diese Verlretungen sind eine wichtige

Basis fur die Arbeit der Gestapo- und Reichswehr-Agenten.

Immer wieder stosst man auf Agenten, die als Angestellte

der deutschen Schiffahrtslinien und Reisebiiros, der Deut-

schen Lufthansa, aber auch deutscher Banken und Indu-

strie-Untemehmungen auftreten. Das ist in Paris nicht an-

ders als in der ubrigea Welt
Die deutschen Firmen in Paris sind in der «Deulschen

Handelskammer » zusainmengefasst. Das ist die Organisation,

die alle Leiter der deutschen Firmenvertretungen m Pans

konlrolliert. Was die ^Deutschen Berufsgruppen* fur den An-

gestelltcn sind, ist die ^Deutsche Handelskammer* fur die

Firmenlciter. .

Die ^Deutsche Handelskammer» ist «streng legal*, bie

weiss nichts davon, was ihre Mitglieder tun. Sie weiss mchts

davon. dass der Name des Direklors Kramer von der Ib-I-ai-

beninduslrie bei einigen seltsamen Affaren genannt wurde.

Ebensowenig weiss sie davon, dass ihr Milglicd Jahn, ver

treter der Deulschen Lufthansa, gemeinsam mil lhrem Mit-

glied K;u\veg, Vizedirektor der Pariser Siemensvertretung,

sich mil der Verteilung von nationalsoziaHstischem Propa

in



andamaterial befassl hat Die Herren haben die Arbeit
aufgeteilt. Jahn kontrollierte das deutschsrprachige Material
Karweg das franzosische.

Die ^Deutsche Handelskatomer» hal ihrcn oifiziellen
Vertreter bei der «Internalionalen Handelskammer* den deul-

iini Attachee Dr. Hellmutb Schwindt, 44, Avenue des
Champs Elys6es. Schwindt arbeitet sowohl milder Handeis-
abteilung der Deutschen Botschaft als auch mit der Pariser
Ortsgrappe der NSDAP und mit der Deutschen Angestell-
len ii' zusammen. Warum solltc der Attachee der Han-
detskammer nichl mit der Botschaft, den Nazis und der
Arbeitsfront* zusammenarbeiten ? Die Harmlosigkeit dies

Zusaznmenarbeii wird allerdings erst deutlich, wenn man
Schwindl's Verbindungen zu Deterding und einigen anderen
Drahtziehern der Antisowjetpolilik kennt.

Der tlnternationalen Handelskammer* in Paris ist u. a.

das Internationale BehSlterburo* angliedert, eine Institution

des internationalen Transport* Im «Behalterburo» gibt
auch Vertreter der deutschen EYansportfirmen. Das

Behalterbtiro* besitzt genaue Aufstellungen aber die Gleis-

Anlagen, Verladerampen und den W mbestand der euro-
pSischcn Eisenbahnnetze. Diese Kenntnisse sind nicht nut*

wirtschaftlich, sondern audi militarisch von grossUt
Wichtigkeit.

Die Vertreter Hitlerdeutschlan a Behalterburo» ha-
Ikmi nichl nui die wirtschaftlichen Inti n des Dritteo

chs zu verfechten, sondern sie s wie alle hitlerdeut-

schen Wirtschaftsvertretei im Ausl zugleich politische

Punktionarc. Was sie erfahrcn, wird nichl qui im Wirt-

schaftskampf» ausgenutzt, sond den Mililarstellen

des Drilten Reiches sug&nglich gemachL

Studenten, die wenig studieren und viel „beobachten
u

Die foitglieder vies NS-Studentenbundes» gehen nicht

ins Ausland, urn cu studieren. Sie werden ins Ausland kom-

mandiert, wie ein Soldat zum Dienst kommaodiert wird. Die

deutschen Studenten, die im Ausland studieren wollen, be-

dOrfen, auch wenn sir ihr Stadium selbst bezahlen, der Ge-

tunigung dei Deutschen StodentenschafU. WoUen sie

•in Stipendium fftrs Ausland erhalten, so mussen sie sicb an

, «Deul a Akademischen Austauschdienst* wen-

lie Bewerber genau ansieht und si.* weniger naci

.ins Stadium, als nach ihrer Eignung win

i NatiouaJsozialismus beurteiit

H



Welche Aufgabea diesen Auslandsstudenten nstrili
Bind? Propagierung ties «friedliebenden» Dritien Reichs
Ueberwachung von Emigrants und Aufputschung der fran-
zosischen Jugend gegen die Aussenpolilik der franzSsisehen
Rcpublik, insbesondere gegen den Hilfspaki mit der Sowjei-
union.

Zur Durchfiihrung dieser Aufgaben bedient sich die na-
tionalsozialislische StudcnlenschafL in Paris, sowohl person-
licher Verbindungen, die zu den franzosischen Studenten
laufen oder geknupft werden, als auch sogenannter Freund-
sehaftsveranstaRungen, das sind Diskussions- und Vortrags-

abende. Auf diesen Vortragabenden wird das Dritte Reich

so geschildcrt, wie etwa in den reichsdeutschen Zeitungen.

Der franzosischen Jugend wird ein Bild voni rapiden

Schwinden der Arbeitslosigkeit entworfen, ohne dass die

Kehrseite, das noch rapidere Sinken des liinkomniens und
Lcbensstandards, auch nur gestreift wird. Die AUgemcine
Wehrpflicht ist ein Mattel zur Erhallung des Friedens, und

nichl etwa, wie Misstrauische glauben machen wollen, eine

wichtige Etappe auf dem Wege zum Krieg. Die Arbeitslager

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST E.V.

ZWEIGSTELLE PARIS

OFFICE UN1VERSITAIRE ALLEMAND EN FRANCE

26 PASSAGE D'ENFER XIV* (249 BR RASPAIL)

TEL.: DANTON3S-64 TELECH. i OFFUNAL-PAIUS

Der «Deutsck-Akademische Au3twaschdi&nsU wdhlt die

Studenten aus, die turn «Studium> ins Ausland befohlen

werden.

der Studenten - eine Static der Kameradschaft. Der Anli-

semitismus eine Reaktion, eine sehr m.lde Reaktion des

von den Juden ins Ungliick gesturzlen deulschen Voli.es.

An dieser Stelle wird der diskrete Himveis aid die rien-

schaft der Juden in Frankreiefa nicht vergessen. Die Era&-

denspolitik Hitlers hat nur einen einzigen gefahrlichen 1
eind

- erzahlen die Nazisludenten in Paris den &«**"*«"

Kollcgen - das ist die Sowjelunicm. Und dann Wird das

ganze Arseaal geoffnet, von den .Brtdn in Not. taw*
Millionen die iiihrlich Hungers sterben. bis zu den l iaun.

d! 'SistVsind und jedlm Maan zu WDta^n »£-.
his ,u den verwahrlosten Kindem, die zu MUImhm d di« unm

strassen bevfilkexn.
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So t'lwa spielen sich die 'Disku-ssions-Abende» ab. Meh-
rere Berichte, die dor Redaktion dieses Buehes zugegangen
sind, besagen ubereinstimmend dasselbe.

Ueberwachung der Emigranten? Sie vollziehf sich nach
bew'ilnlcm Muster. Die Sludenten besuchen Lokaie, in denen
Emigranten zu treffen sind. Sie quarticren sich in Hotels
ein, in denen Emigranten wohnen. Man komml ins Gesprach.
Man vvird vertraut Der Student -dasst sich ein Herz»
und erzihlt dem Emigranten, dass er ein Hitlcr-Gegner ist.

Die Pariser Emigranten haben mehrere Studenten enllarvt,

die Spitzelarbeit machten. Dicse Arbeit hat fur die Gestapo
audi noch den Vorteil, dass sie billig ist.

Die Leitung der Pariser Sludcnlenarbe.it liegl in den
Handen des Studenten Hoffmann, der seine Anordnungen
direkt von der Auslaiidsorganisation der NSDAP erhalt. Die
Versammlungsraume der «Dcutschcn StudcntcnschafU be-
finden sich im Hause des Deutsch-Akademischen Aus-
tauschdiensLes>-

(
2G, Passage d'Enfer- Diese offizielle, von

siaalswegen kontrollierte Organisation ist cine der Zentra-

len des Agentennetzes in Paris. An dear Spitze des «Aus-

tauschdienstes* steht Dr. Karl Epting, Mitglied der NSDAP.

Journalisten ols Agenten

Die Vertreter der r« deutschen Zeitungen im Aus-

lande sind dem Pro] dnislcrium unterstellt. Sie er-

liallei] ihre Auftrag< durcti d Propaganda-Attachees. Fuk-

rer der Hitler-Journalisten in Frankreicb ist der Leiter der

DNB-Vertretting (Deutsches Nachrichten-Bfiro) in Paris,

Hn-r Nikolaus von Grothe .v Arbeit dieses Mannes ist

va\ ersehen, dass 'lie deutschen Journalisten vom Propagan-

daministerium beziehungsweise von den Propaganda-Atta-

ches Auftrage erhalten, die weit fiber den Rahnien journa-

listischer Arbeil hinau&gehen.

Im Mai 1935 erhielten Pariser Geseh&ftshauser eine vom

•Internationalen Verlag» in Genl berausgegebene, aber,

merkwurdig genug, von Bremen expodierte Broschure ernes

Freiherrn von Reibnitz zugeschickt, die den Titel fuhrte :
«Le

problcme i'ruuco-alleinand. L'ne tranche parole de peuple a

petiole* (Das franzosiseh -Deutsche Problem. Ein offen

Worl von Volk zu Voik). Dicse Broschure bebandelt <J

Ki Luldfrage und die Frage ein ventuellen Krjeg

swischen Frankreicb und Deutschland. In da Broscbare

wild erklart, dass

If Hitter ii, aoluten WUlen iuna b*1 *
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Em Schweizer Kuvoii Davos befindet sich die Landesgruppen-

der NSDAP Scnweia, Der Wegweiser zeigt, wie often

die Nazis in der Sfifoweiz arboiten.
leitung

floisonolc

KXtuiitz tmtmoh **t < 9n»«te.nB f*^.£.^**£
«*f l|!ltll««l
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Der Nazi-Putsch im Memelgebiet

Gruppe der Angreklagtun im gros^cn
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Es wird weiter gesagt, dass

•«der Krieg von ehrgeizigen Diplomaten gewiinecht wird
von Militare, die nach Ruhm dursten, und von Aktionft-

ren, die dank der Riietungen dividendengeechwellt sind.»

Wie entstehen solche Broschuren? Dank der Unvorsich-

ti^keit des ersten Propaganda-Attachees in Paris, des Herrn

von Dinklage, sind wir in der Lage, diese Frage zu beant-

worten. Die Antwort gibt ein Brief, den Herr von Dinklage

ani 26. Januar 1934 an Herrn Grothe., den Leiter des DNB
Paris, richtete. Er lautet

:

Paris, den 26. Januar 1934.

Lieber Herr von Grothe,

Einliegend uberse-nde ich Ihnen die BroscMre dea Horrn

Dr. Drager.

Dr. Drager beabsichtigt eine kurze Schrift zur Kriegs-

echuldfrage in franzosischer Sprache herauszugeben, der

einliegende -BroscMre entepricht.

Diese Schrift soil keine Massenverbreitung erhalten, son-

dern lediglich solchen Franzosen ausgehandigt werden,

die etwa bei einem Besuch in Deutechland den Wunsch

aueeprechen, die deutscne Ansicbt zur Kriegeschuldfrage

kennen zu lernen. Es kommt Drager bei dieser Schrift

besonders darauf an, solche Argumente zur Darlegung

des deutechen Stanclpunktes zu verbreiten, die ale erne

geeignote Widerlegung dor immer wiederkehrervdeii tran-

zosisrhon Bohauptungen angesprochen werden konncn

Drager denkt dabei t. B. an das standige Argument des

franzostechen Rtiokzugea von 10 tan Kntfernung von der

Cron/A an dOT i^elin.^ieen Hinweis auf dxe Tate*

der dfitttsdttn Kriegeerklarungcn an Rutland und Fran*-

roieh USW. UnmogHch auf alio franzosischen Thesen m
der KriegSS<aiuWfrage eingehen zu konnen

™

r< eJ^
es dankbar hegruesen, wen* man ihm auf Grund beunde-

rer Kenntnis der franzosiechen Argumentation nocn et-

nige Hinweise zukommen lassen wurde
u^i^vvpft

In der Hoffnung, lieber Grothe. dass Sie diese MfebeKkW

haben, ware ich Ibnen awerst *"^»^|^^2
einliegende Broschiire durchsehen und mir dementep

chend Himwiee unter Bftekgate der Broschure baldta

liohst zufuhren warden.

Mit den freundlichsten Gruesen bin ich

Ihr ergebener
.'.. Dinklage

1 Anlage.

Der exterritoriale Allaehee patronisiert eine Broach^

der Leiter des amtlichen .Deutschen N^r^cn-B^
Paris liefert Material dazu. Dr. Drager vom Propaganda**

ll.i



nisterium schreibt sie. Die Broscbiire wird in Genf, einem

<icr HaupLortc rlitler'scher Auslandspropaganda gegen die

Sowjetunion und gegen Frankreich, hcrausgegeben. Sie

wird. da es billiger ist, in Deutschland gedruckt und von

Bremen aas versandt. Sie gehort in die Kalegorie der pa-

zifislischcn Einschlaferungspropaganda. Sie ist nichls an-

deres als ein augenfalliger Versuch zur Einmischung in in-

nei IVanzosische Verhaltnisse, durchgefuhrt vom Propaganda-

ministeriurn, mit Hilfe seiner Agenten, unter denen sich ein

Diplomat und ein prominenler Journalist befinden.

Herr von Grothe verschmaht auch die Arbeit gegen die

Emigranlen nicht. Die nationalsozialistischen Journalisten

in Paris waren Mitglieder des Verbands der Auslandspresse.

Im Fruhjahr 1935 haben sie auf Weisung des Propaganda-

ministeriums den Ausschluss der deutschen Emigranten-

Journalisten aus dem Verhande verlangL Als ihre Forderung

nicht angenommen wurde, sind sie selbst ausgetreten. Herr

von Grothe hofft, auf diese Weise den emigrierten Journa-

listen die Arbeit gegen Hitlerdeutschland erschweren zu

konnen.

Liober Herr Bleburg,

Kofinlc war heutc b&l mir t iah werde ihn wahr-*

scheiolioh goorauoiicn kSnaciu Er wird dcjan&ohct bci

Ihuen anrufcn und Kaahrlolrtaa fttr Herra Spatz habe&o

Herr Spate bin iah.

Iah bitte Sie, Zilch la gageben.cn Fallc eofort
[

te-lefos&goh b^Micshrioiitifioc za wollea«

Lilt boatcn Grusoca

iO

Pc.S» Ss witre sol? iGtsrcssaat su ii5ran, wie Ihre Be-

nprechui3£ nit H©rrxi Br« Xhlefeld vorlaufcn lot*

Brief des Gestapo-Agenten Dinklage, Propaganda-Attachee

r DeuUehen Botschafl, an den Pariser Korrespondenten

der ^Frankfurter Zeitungv, Friedrich Sieburg.
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Unlcr den Journal isten des Drittcn Reiches in Paris
nimmt der Korrespondent der "Frankfurter Zcitung», Fried-
rich Sieburg, eine Sonderstellung ein. Sieburg ist ein Spe-
cialist des <JAichlig-liegens». Er dag richtigs zu Eberls Zei-
ten. Er war judenfreundlich, als er sich davon ciniges ver-
sprechen konnte, er wurde zum Antisemiien, als das Drilte

Reich hereinbrach, Seine Schnsucht isi, vora nichtoffiziellen

Hitleragenten zum offiziellen diplomal.isch.cn Vertrcter auf-

zurucken. Sein Wunsehtraum war, die Rotschaft in War-
schau zu leiten. Kurz bevor die Aera der deutsch-polnischen

Freundschaft begann, hat Sieburg einen Abstecher nach
Warschau gemachl und eine Arlikelserie liber Pilsudski-

Polen geschrieben, die ihm den Weg in die heiligen HaRen
der Diplomatic offnen sollte. Zu friih ! Die Frcundschai'l

Deutschlands mil Polen war noch nicht ausgehandeR und

deshalb mussle Sieburg unverrichteter Dinge nach Frank-

reich zuriick. Nun versucht er, so gut er kann, seine demo-

kratische Vergangenheit vergessen zu machen und sich fur

den Tag bereit zu halten, da eine neue Freundschaft odcr

eine neue Feindschaft ein Postchen i'rei machen wird.

"Wir haben die Rolle des Propaganda-Attachees von

Dinklage. der in Frankreich als Gestapo-Agent tatig war,

geschildert. Dinklage hat sich Eur seine dunklen Geschafte

nicht sclten Sieburgs bedient. Wir veroffentlichen das

Faksimile eines Briefcs. den Dinklage an Sieburg geschrie-

ben hat. In diesem Briefe ist von einem gewissen Kofink die

Rede Hinter diesem Decknamen verbirgt sich wahrschein-

lich der Nazi -Journalist Korrodi. Korrodi arbeitele als Agent

fiir Dinklage. Als Mittelsmann fur Korrodis Nachr.chlen

und Mitteilungen an Dinklage diente Friedrich Sieburg.

Ein vWeinreisender" namens Schleier

Die .Auslandsorganisation der NSDAP» in Berlin hat

ein eigenes ,Frankreich-Referat>», dem die Ortsgmppen dei

Nazis in Frankreich un terstehen.^^ch
ff"Zll£o^-

Mann namens Schleier. Er untern.mmt haufig ^kU°n

.

reisen nach Frankreich. Er tarnt sich dann jj^™""
der. Der «Wemhandel» ffihrt ihn in alle^^^S-
in dcnen sich nationalsozialistische ZeHen und Aushmite

gruppen der «Deutschen Angestel tenschaft* **J»

£

58? auf <liesen Reisen offer von Dr. ^^J^J. Auf
ganda-Atlachee der Deutschen Botschaf , *gj^k fol-

scinen regelmassigen Inspcklionstoui-cn hat Schle.u <ue
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Lyon,
Metz,

Strassburg,
Marseille,

Bordeaux,
Nizza,

Grenoble,
Toulouse,
Dunkirchen,
Lille,

Roubaix,
Tourcoing,

Pont de l'Arche.
In Pont de l'Arche bei Rouen wird unter der T.ii,des ngenieurs Kiehne cine Briicke geb^ D?r Be2Schlei<*rs bei dieser Gmppe im Fruhiahr %£ - - a l

h

von Kirsten befanden, hat in ianSmeahang mit der En

2£Z
,

S4S
ftold Jacohs " ** Pariscr Presse e^s **

14 Stiilzpunkte hat Herr Schkier chL Das sind nicht
" •' a|, 's

1

l Qterorganisationen der NSDAP und der «Dcui-
schen Arbeitsfront. in Frank Abei schon die von
gcnjeier kontrollierten Stutzpun! i., den wichtigsten
Stadten und Hafen Frankreichs sich befinden, zeigen, wie
dichl das Netz isi. d Nalk mus in Frankreich
ssponnen hat. In n Gross- und Hafenstadten Frankreichs

wissen die Agenten, die militflrischeri und wirtschaftiichen
Spione aine Organisation binter sich, die sie jederzeit in

Anspruch nehmen konnen. Diese Talsache gibt der Agenten-
arbcil cine gewaltige Sicherheil. sie venninderl die Risik

und sie vervielfacht ihre Infonnationsmoglichkeitea
Die Deutschen Benifsgruppen* bezw. die NSDAP sind

Lndig bemuht, ihre Stiitzpunkte in Frankreich zu vermeh-
ren. ilir I Halt «Der Deutsche in Frankreich* berichtet allmo-

natlich lib.'; die Errichtung neuer Stiilzpunkte.

nWir iieben Frankreich nicht..."

Der Frankreieh-Referent vermittelt der Pariser Or:s-



sich -die «Verstandigung» vorsleUt, geht aus den Schlusswor-
len dieses Vortrags hervor :

«Der raesische Niedergang Frankreicha iet unauuaalteain
Deutechland wird kraft seiner raseieclien "Ue"berlegenhoii
und der raseischen Beinheit, die wir ihm wiedergeben, in
drcieeig Jahren iiber Europa herrschen.»

Ein anderer «Verstandigungs»-Politiker, den Schleier

nach Paris gesandt hat, ist der Stadtverordnete von Berlin,

Johannes Engel. Dieser Vertreter der «Deutschen Arbeits-

front» hielt am 14. Juli 1935 in der «Taverne d'Hauteville» in

Anwesenheil von Mitgliedern der Deutschen Botschaft —
Dr. Kiihn, Pfeil, Botschaftsrat Forster, von Holleben und
Propaganda-Attachee Schmolz — einen Vortrag iiber den
«Belriebssozialisinus» bei der Berliner Verkekrsgesellschaft.

Die Wichtigkeit dieses Vortrags wurde dadurch betont, dass

Schleier die Einfuhrungsrede hielt. Engel endete seinen

Vortrag mit einern Ausflug in die Aussenpolitik und kriti-

sierte die aussenpolitische Haltung Frankreichs heftig. Er

schloss den Vortrag mit den Worten :

«Wir verlangen ja nicht, dass die Franzoeen uns liehen.

Wir lieben eie ja auch nicht.»

Das anwesende Botschaftspersonal beteiligte sich sehr

demonstrativ an den Beifallskundgebungen fur Engel. Diese

zwei Vortragc zeigen zur Genuge, in welcher Richtung die

«Auslandsorganisation der NSDAP» die «Schulung» ihrer

franzosischen Orlsgruppen fiihrt.

Im Auftrage der «Auslandsorganisalion» hat die Orts-

gruppe der NSDAP im Herbst 1934 eine Totenfeier fiir

Planetta und Holzwebcr, die Morder des osterreichischen

Bundeskanzlers Dollfuss, veranstaltet. Auch an dieser Feier

nahmen Mitglieder der Deutschen Botschaft teil.

Kartotheken in der Rue Huysmans

Rue Huysmans Nr. 2 steht ein siebenstockiges Haus. Dort

hat sich das Deutsche Konsulat einquartiert Dort residieren,

wie wir schon schrieben, der Leiter der NSDAP Pans, der

Militar-Attachee und der Propaganda-Attachee der bot-

schaft. Im Hause gegeniiber befindet sich der «Deutscne

Von diesen beiden Hausern aus wird die Bespitzelung

der Emigranten geleitet. Sie gehort zum DienstbereichL

des Propaganda-Attachees der Deutschen B^^^
Schmolz lie ist eine der Hauptaufgaben des J>^en

Hilfsvereins». Im «Deutschen Hilfsvereim geht es sem or
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dcntlich. sehr buromassig zu. liine harmlose Kartothek ver-
einigt die Namen aller Milglieder der deutscheu Kolonkc.
Eine anderc Kartothek die Namen der vom «Hilfsverein*

Unlerstiilztcn. Ueber die Hilfsgelder wird peinlichst Buch
geffihrt. Der Uneingeweilite kann nicht unterscheiden, wer
von don angeiiihrten Personcn wirklich Hilfsgelder erhaltcn

hat, und wer zum Agentenbestand gettdrt, dem auf diese
Weise Gchalt und Spesen ausgezahlt worden sind.

Der *HiIfsverein» liat bis zum Fruhjahr 1935 auch noch
direkte Zutreibereidienste an die Gestapo geleistet Er hat
durch seine VerLrauLen unter den Emigranten Propaganda
dafflr gemachl, dass sie nach Deutschland zuruckkehren
inogen. Einige Vcrirauensselige sind dicsem Rat gefolgt. Der
-fliiisverein» hat ihnen zum Konzcntrationslager verholfen.
iiinez- von ihnen, der Emigrant Allied Kosenbaum, der sich
nie politisch betatigt hat, ist im April 1935 iin Schulungsla-
ger in den Tod getrieben worden. Dank der Aufklarungsar-
beit der antifaschislischen Organisationen und Presse sind
nur wenige Opfer in die Schlinge gegangen, die der «Hilts-
vereia» ihnen icgle. Man sieht, dass das Agententum in Paris
vor der zyniscbsten Tarnung oicbt zuritekschreckt Unter
dem Deckmantel der Hilfe und Unterstutzuug wird Gestapo-
Arbeit schlimmsler Arl gemacfat.

Die Kartotheken des «Hilfsverein&» werden erganzt durch
eine Kartothek, die der Propaganda-Attachee Dr. Schmolz
fiihrt. In idieser Kartenreihe sind die Namen der deutschen
Emigranten in Frankreich eingetragen. Sie wind nach den
taglichen Berichten der Agenten, die Dr. Schmolz auf die
Emigration in Paris loslasst, erganzt. Da kommen taglich zur
Berichterstattung die Herren, die der Attachee Schmolz re-
gelmiissig zu den Versammluagen der Hillergegner entsen-
det Es kommen die Herren, die in den Hotels' wohnen, in

denen Ferienreisende absteigen. Es kommea die Herren, die
auf den Champs Elysees und auf den grossen Boulevards
in den Cafc-Hausern sitzen and die Gesprache derdeutschen
Ferienreisenden abhorchen. Es kommen die Herren, di<

Einbrfiche bei hitlerfeindlichen Zeitungen und Verlagen or-
inisieren. Der Attachee Schmolz ist exterritorial. Er erhftll
sine Weisungen von Dr. Goebbels, Er ist ein vorbiWIicher

Hjtler-Diplomat, das heissl eka Sendbote des geplanteu
Eroberungsk is. Er brauchl mil Geld nichl zu sparen.

kann die Informatoren gut honorierec Er kann fuj

die Druckbogen der antifaschlstischen deute i Literatur
ln Pa™ hohe Pr&mien zahlen odex zumi en.



£r wollte sicli zum Beispiel die Korreklurfahnen des <Weiss-

inii h fiber die Erschiessungen des 30. Juni» 5000 Francs ko-

sten lassen. So eilig hatle er es, seine Herren in Berlin 14

Tage voi" Erscheinen des Buches zu bedienen.

Agenten mit „besonderen Auftragen*

Wie ^ross ist die Zahl der Geheim-Agenten, die das

Dritte Reich nach Frankreich* enlsendet? Einen Anhalts-

punkt gibt die von uns bereits erwahnte Sitzung der Gestapo-

Leitung, bei der angegeben wurde, dass insgesaml 2450 Ge-

stapo-Agenten im Auslande arbeiten, die iiber 20 000 Infor-

niatoren haben. Frankreich spielt in den Kriegsplanen des

nendeutsehen Imperialismus neben der Sowjelunion die

wichti"Sle Rolle. In Frankreich leben mehr deutsche Emi-

granten. als in den anderen Liindern. Es erscheint daher

nicht obertrieben, wenn man die Zahl der Gestapo-Agenten

in Frankreich und in den Kolonien aut' 500 schatzt.

Es war uns mdglich, cine Reihe von Gestapoagenten in

Paris festzustellea, die mit Sonderauftragen nach Paris enl-

sandt worden sind. In erster Lini« handelt es sich um deut-

sche Kriminalbeamte, abet auch iKaufteuto sind untcr den

Sonderbeauflragten,

Unter dem Vorwand kriminalwtischer Nuchturschungen

und Fahndungen aach Verbrechern Bind im Friihjahr 1935

haufig deutsche Kriminalbea in Paris gewesen. Zu lhnen

gehVirten unler anderem die bekannten Kriminalkommissare

Wien und Dehnicke aus Frankfort am Main und der Knmi-

nalkommissar Pollak aua BerKn. Sir standen durch Dr.

Dietrich und Kohr mil der Deulschen Botschaft in Verbin-

dun" Auch der Krimraaftominissar Dr. Tetzlaff aus Berhn-

Halensee war .beraflichi in Paris. Er arbeitete unter dem

Namen Schmidt.

Zum Agentenslab des Dritten Reiches in Paris gehort

ferner Dr. Kuzniecx. 23, Rue Bernard, der sich als Radiolacu-

uiann der Deutschen Botschaft- ausgil)t. Der Agent Mutter,

Bellevue. 7. Rue de Bassin, tarnt sich als Patcnlsachverstan-

diger, der den Austausch von Patentcn und Erfmdungen I

treibt. Dei Agent Blattmann arbeitete his zum Fruhjahr 1 *»

beim Norddculsrhni Lloyd Paris. Auch die Grafin RiHiern,

im Saargebiet als Korrespondentia des .Deutschen «»

rfchten-Buros* far Goebbels and fur die G«
uhjahr 1936 cine Gaatrolk in •

gegeben.

Wir oenncn nicht alio Namen von A

: ,„t rind in, 1..1. for des Hitlertetwn Ageo-



.iiums beschranken wir uns auf die Nenmrag diesei weni-
:: Agenten in Paris. Wir wcrden nur einige Namen hin-

zu d be] der SchildunuiH der nationalsozialistischen Aus-
landsarboil im Elsass und in den franzosischcn Kolonicn,
die wir Folgen lassen.

Spionage

Die Verhaftungen deutscher Spione, die m der Oeffent-

Iichkeil bekannt geworden sind and deren Ajizahl riic so

gross war wie sell Miners Maehtantritt, gestatten die An-
niiiimr. dass ein wahres Heer von Spionage-Agenten auf

Frankreich losgelassen ist. Im Laul'e des ersten Halbjahres

[935 allein bal die Oeffentliehkeil vom Fall Greta Oswald,

der i ran rait den grossen Fussen, im Marinehafen Brest,

vom Fall Nikolaschcssik in Toulon, von August Schopp in

Metz, von Josef Lorbaeh in Sarreguemines, von Sophie Urost

in St. Avoid, von Bernhuber in Paris, vom Fall des Armee-

piloten Paul Holland in Toulon, der einer dcutschen Spionin

Dokumente ausgeliefert haben soil, von der Verhaftung

zweier deutscher Spione in St. Avoid Ende Juni 1935 und
von der Verhaftung dei dcutschen Spi Burg in Marseille

erfahren. Das sind 10 Verhaftungen im Laufe eines halben

Jahres, ein Ueiner Bruchteil dea Spionagefalle, die sich seit

Hitlers Machtantritl ereignel haben Allein im Elsass wur-

den seii dem 30. Januar 1933 &bei 12 he Spione Eest-

mommen, die entwedei g< en, Spionage jehfte-

ben zu haben. odei dei Spio hrl werden konnten.

Diese Ziffer sprichl eine deullii
'

dfc Frie-

densbeteuerungen der Hitlerscheo ipostel. Die fie-

berhafte Tati il der Spiona Hers Friedens-

erklarungen und die friedlkhe P ads der oaUonal-

soziali&tischen Emiss&re und :i roisal a in Frankreich

als ein Tfiuschungsman6ver, da* Unklarhciten fiber die wah-

.i Absichten dei tiitlerdiktatui verbreiten und die Wider-

tndskrafl seines. Angrilfobjektes l&hmen soil.

Wir wollen von diesen vielen Spionagefallen einen be-

tideln, der zeigt, wie die Verst&odigungsapostel* dor Hit-

ons [e den Weg zu ebnen venuchen.

Litorarischo Verstdndigung und Mutiergrusse

In, Fruhjahi wird iu i
e
*J?j"

Offizier Bernhubei verhaftet, der Spioc fur Hit-

iland g< Iri hat Bin SpionagefeU. wk alle an-



dem, wis er in den verschiedensten Liindern und im Au[-
trage der verschiedensten Regierungen vorkommt?

Bernhuhers «Mitarbeiter» isl ein wcissrussischer Emi-
grant namens Friedmann, ehemaliger Schuhmacher am Hofe

des Zaren. Das isl niclit neu. Man weiss, dass der Natie-nal-

sozialisinus einen Teil seiner Agenten unter Weissrussen re-

krutiert. Aber in der Umgebung Bernhubers befindet sich

audi ein Herr Batschari und eine Frau Minni Zinnow. Herr

Batschari isl Verleger und Slifter eines Lileralurpreises fur

deutsc-b-franzossche Verstandigung. Dieser Lileralurpreis hat

einiges Befremden erregt, denn der Name des Herrn Batschari

ISt lilerarisch weithin unbekannt. Bekannt isl er ais Heraus-

geber einer der Schriften, die unter dem Einfluss des

«Aussenpolilischen Amtes der NSDAP», unter der Kontrolle

Alfred Rosenbergs, zur Propaganda im Auslande erscheinen :

der «Internationalen Stimme der \"ationalsozialislen». Frau

Zinnow war in Frankreich rnit dem «ehrenvollen Auftrag*

aufgetreten, den i'ranzosischen Frauen den Fried enswillen

und°die Grusse der deutschen Midler zu iiberbringen.

Der Stifter des Lileraturpreises und die «Friedensbotin»

der nationalsozialistischen Frauen haben ihrem Freund

Bernhuber Zulritl bei ibren Bekannten zu verschaffen ver-

sucht Bernhuber, ein angenehmer Menscb von netten Ma-

nieren - er ist friiher oslerrcichisclier Offizier gewesen -
besorgte dann das wcitere. Er war neugierig. Er fragte nach

Dingen, die mil dem Friedenspreis und mil der rnedens-

botschafl verdammt wenig zu tun hatten. Bis er un I-ruh-

iahr von der franz6sischen Polizei gefasst wurde. Heir

Batschari und Frau Zurno*; verschwanden. Y.elleicht arbe.-

tet er jetzt in anderen Liindern. fur die .Verstandigung^

Vielleicht uberbringt sie jetzt «Friedensgrusse» den skandi-

navischen Frauen oder den polnischen Multern.

im Falle Bernhuber wird das Zusarnmenspiel der «Fne-

densbringer, und der Kriegsspionc besonder» d«g^. ™
e

Gfuppen und seiner Vcreine wurdigen wiU.
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Gas-Angriff gegen Etsass-Lothringen

Wir sagten schon, dass seit Hitlers Machlergreilung
altera In Elsass-Lothringen 120 Spione des Dritten Reiches
verhaftel worden sind. Diese Massierung der Reichswebr-
spionage im elsass-lothringischen Gebiet lnssi erkemxen, dass
Elsass-Lothringen in den Kriegsplanen des hitlerdeulschen

Generalstabs cine besondere Stellung elnnimmt, In der Tat,

in der Presse sirwd 1934 und 1935 Telle aus den Vergasungs-
pldnen bekannl geworden, die von der Reichswehrfiihrung

i'ur den Kriegsfall aufgestellt worden sind. Wir sind in der
;e. zuin erslen Mai cine Liste dieser Ga&angriffsplane zu

verSffentlichen. Sie bilden eine dculliche und erschreckende

Erlauterung zur Masseninvasion der Reichswehrspione.

Strassburg, Metz, Diedenhoffen, Mutzig, Nancy, urn nur

einige elsassische und lothringische Stadte zu nLninen, die

im Kriegsfall von der hitlerdeutschen Kriegsfiihrung untei

Gas gesetzt weiden sollen. Dieses geheiuie Dokumcnt ruckt

die KFriedensabsichten Hitlers in's wahre Licht:

Berlin, den 27. Oktober

Der Chef der IGA, Tgb, Nr, I

Streng geheim Mil L. ffl durr/i riuuzeuy

[nliegend werden Qumd In eieenier Kaaaatte eine Anzabl

von vi' Qbersandt Ea wii .1 die Ergebnisse bezug-

iieh der cheoretlBdi :: " ,, *' r kufistro-

mungeverbaltniase aachi Kifalle vor-

liegende Fehler zu jedem \ P mil roter Time zu vermer-

ken. Liate der VP anbeL

VP l ; Diedenbo on M < r8

VP 2 : Straeeburg U i

Belfort

VP 3 ; Diedenbofen Mett

VP La : Diedenkofen — M - Briey

VP lb: Diedeahaten - MeUi Nancy — Briey — Vartun

VP 5 ; Verdun — Tout — Epinal — Belfort

VP 5a : \ ardun - - Toul

VP 5b : Epinal — Belfort

VP 8 : Parte [innere stadt)

VP Be • Paria (mil Vorortgftrteln)

VP 1 roulon

Vp 8 :
Marseille, Lyon. U Havre. Rouen.

Caen, Nantes)
'.i

: Le Creusel
• Btlenn Roubaix

I'll- Tourcoing Rouen Lj on

VP 18 Departemenl I (11 <

Moselle (9 0\

VP bed* rica«un«wpln



Wirkham Sleed haL ini Jahre 1934 fiber die Gaskriegs-

plgne der Reichswehrfuhrung hedeutsame Entbfillungen ge.-

macht Er hal unter anderem feslgestellt, dass deutsche

Agenten in Paris und London und in anderen Sladten
Luftmcssungsvcrsuche angestelll haben, tun zu priifen,

welche wichtigen Gebaude und welr.he Stadtteile am leich-

leslen unter Gas zu selz'/n sind. Die Gestapo hal die Vor-

bolen des Gaskrieges bereils ins Ausland entsendet

Propagandasiurm auf Ehass-Lothringen

Den Giftgaswellen, die im Kriegsfalle gegen Elsass-Lotb-

ringen abgeblasen werden sollen, liisst Dr. Goebbels eine

PropagandaweUe nach der andern vorangehen. Ein Propa-

gandasturm von ungeahnlern Ausmass ist seit Hitlers Macht-

crgrci fung gegen Elsass-Lothrmgen enfesselt "Der Volks-

dculschc Gedanke» ist zum Zenlralmotiv dieser Propaganda

gemacht. Die 'Xusammengehorigkeit von Elsass-Lothringen

unddem Hitierreicb, die keine Grenxe jemals brechen kann»,

ist ihr SchlagworL Ihr Organisator ist der aus dem
Elsass stammende Dr. Roberl Ernst, Berlin, Eiibrer des

«Bundesder Elsass-Lothringei im Reich», Fuhrerdes «Deut-

schen Schutzbundes ,
Vorstandsmi I des V. D. A. Ihre

«theoretische Zeitochrifti sind die Elsass-Lothringen-Hei-

matstimmen», die von Dr, Ernsl in Berlin herausgegeben

werden. Das aEisass-Lothrii Institut* in Frankfurt am
Main iieferl die iwissenschafllichen- Waffen. Der Trager

dieser Propaganda ist ein riesiges Agentenheer, das sich in

Elsass-Lothringen bis in die kleinsten Orte hinein einge-

nistel bal.

Es wird unterstutzt von den reichsdeutschen Sendem,

insbesondcre vom Frankfurter und Stuttgarter, die *Elsass-

Lothringische Heimaterinnerungen*, «Volkskunde». «Heimat-

berichte» usw. bringen.

Die Hitlerpropaganda arbeitet mil den raffiniertesten

Melhoden. Sie knupft an die Kriegsgegnerscbaft des Elsass-

Lothringers an und zeiclmet die furchtbarcn Schrccken <b*

nachsten Krifcges, den i-Yankreieb angeblich plant, Bnde Mai

und im Juni 1935, also nachdem Hitler am 21. Mai den an-

geblichen Verzichl auf Elsass-Lothringen ausgesprochen

batte, ist aus Hiller-Deutschiand an Tausende von Elsassern

and Lothnngern eine Broschure verscbickt worden, die den

Titel ffihrl *Frankreichs 33 Efobeningskriege» und aisderen

Verfasser ein anonymer *Historicus iebnet Dieser u

sri, od drei Wehrkarten* beigeffigt. die elnem Watt*



starrende whi und ein waffenloses eingekreJates Deutsche

Deutachland Sb

keine ausgebildeten Reserven,
beine ecfaweren Geschutze,
ki'iiu' Grossschlachtscliifi

in.- Materialvorrate,

kiine Flugzeugtr&ger,
koine Flu^/.i'ii^o.

keine U-Booti

e Tanl

besitzL Dies alles zwei Monate nacb der Verkundtmg der
allgemeiirtn Wehrpflicht, drei Monate naehdem Hitler in

der Berliner Unterredung mit Sir John Simon zugegeben hat.
dass Deutschland die Luftparital mil England erreicht hat!

Und in den Schlu! dieser Broschurc sind die
cKriegsabsichten nkrekhs gen das wehrlose Deutsch-
l.uwl nochmals besond< mterstrichen :

i \ dic» erjcibl Bich unzweideutig,

daa Frankrei* h innung von Blsi

Loth) Ion let, w ie ee dac mit sei-
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enzusetzan ? , .
.»

In HJUcwieuts nd im I

Jahres II

i, ..mi weniper • cher und u ihlte Broschfi

er Elsas chienen. Sir werden kosteii

versandt en Zeilungen *

im Elsass billig tls in Paris, m \
von ifanen

i

an

billiger als i
rlin * nit In don Gren Hon Hil

rhlands tnachen die Kinoa Soodcrvei

denen fflr die Besucl !hnn -
,u

en p, Drilten I
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ful ift vrerden,

Judenheize im Elsass

Die Hitlerpio]

Die hi he KorrT*^



„\Vclldicnst» des Oberstleutnant Fleischhauer «geht -vierzehn-

LJUrig in vielen tausendeu von Exemplaren ins Land. Bei einer

IJmfrage unter 30 Empfangern des «Weltdiensles» ergab sich,

dass nicht ein einziger das Abonnement bezahlt. Der angeb-

lich aus privaten Milteln erhaltene «"Weltdiensl» wrrd in

Elsass-Lotbringen kostemos verbreitet.

An den Kiosken in Strassburg und in andern elsassischen

und'lolhiini;ischcn Stadten sind antisemilische Broschuren,

die ohne Zweifel in Deutschland hergestellt worden sind,

in grossen Mengen zu sehen. Dafiir nur ein kleines Beispiel

:

Ein rosa Heftchen von 24 Seiten. Es hat den Titel : «Das

Recht der iiberlegenen Rasse». Als Autov ist Isaac Bliimchen

angegeben. Auf der blauen Binde urn das Heftchen steht die

Schla«»zeile : «Wir Juden regieren Frankreich, Isaac Blum-

chen»° Als Verleger ist - wie wilzig - Isidor Nathan Gold-

lust in Krakau genannt. Die Broschiire begmnt nut den

Worten :

«Endlich ist das judiscbe Volk Gebieter uber Frankreich.*

Der Inhalt : Das angebliche Bekcnnlnis eines Juden uber

die Froberung der Macht in Frankreich durch die Juden. Da

wfrd nacu 2e.n Muster der Nazis, gezelgt, wie d.e Juden im

• lament in der Press,, in. Geschaftsleben, in den kolomen

!m Add aie Vorhemchaft babe., Die Broschuxe schhesst

rait den Worlen :

«Denn es steht geechrieben : Got! hat den Juden Gewalt

lihpr Gut und BUit alter VOlker gegebcn. .
.S=: SSS5

K^fiS sft «sta "? Jehova 9ei ge"

prieeenl W*r sunt d» hherlegene BgJ^^^

liwcmmt.
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Ton E Autonomistenbewegung. Das

S!i2Sr£ SI- -d Ausl.ndsdeu^h.ums,, Ber-

Z&M6, Lotbriugen) l.ui die Kartell aufgedeckt

:

300 000 gennanisebe Menschen sitzen in geschlos-

sener'siedlungsgemoinschaft. So wie die Dinge liegen, ist

lirekte Opposition gegcn FranUreich als Staat und Volk

unmSglich: eie kann eich nux indirekt auswirkcn in der

StellungnatoQe fiir diese oder jene Partei.»

Indirekt ist die Arbeit der Hiller-Autonomisten. Sie ist

deshalb nicht weniger wirkungsvoll. sie ist deshalb merit

irroer an Geldmitteln als die Hitlerbewegungen in anderp

Landern. Der Autonomismus, hinler dem sich der Xalional-

sozialismus tarnt. verfugt Qber grosse Geldmitlel.

Die Hitler'sche Autonomistcnbewcgung sprieht nicht von

einer Lossreissung des Grenzlandes von Frankreich und

nicht von cincm Anschluss an das Dritte Reich. Das ist eine

gute Deckung fur die Arbeit nationalsozialistisrhvr Agentcn.

Sie benutzl die autonomistische Propaganda, nm Svmpa-

thien fiir das Dritte Reich und Feindschafl fur Frankreich

7,11 erweckcn. Die Hiller-Aulonoinisteii gebeu sich als loyale

franzosische Burger, die fiir Lhre elsassisehe Heimat kampfen.

Der Autonomismus, den das Dritte Reich fiir seine

Zwecke beiuitzt, ist urn die «Elsass-lothringische Zeitung*

(ELZ) gruppiert. Die Lekture dieses Blatles gibt em an-

schauliches Bild der nationalsozialistischen Propaganda in

Elsass-Lothringcn. Wir finden in der «ELZ» Angriffe gegen

die deutschen Emigranlen, ganz in der Art der nationalso-

ziaiistischen Presse in Hitlerdeutschland. Wir finden Attacken

gegen die franzosische Presse. -wenn diese fiber die Bru-

talitat und die Kricgsvorbereitungen des Hitler-Regimes be-

richtet. Diese Angriffe gleichen denen aufs Haar. die im

Volkischen Beobachtei ., in der .Berliner B6rsenzeilung» ver-

offentlichl werden. Die Strassburger Zeilung «La Repubh-

que» hat mehrfach erklarl, dass die deutsche Propaganda

der «ELZ» sogar fertige Artikel liefert, dass viele poIUisehe

Aufsatze der «ELZ» in Frankfurt gesehrieben weiden. Die

«ELZ* bat gegen diese Erklarung niemals gerichtliebe Klage

eihoben.
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pic polittechen Ereigniss« werden m dfir ELZ» im Siime

der Hitlerpolilik befaaxwielt und kornmentierl. Die deutschen

Rundfunksendungen weiden den Lesern der <ELZi laglich

;lll ,
empfohlen. Das Rundfunkprogramm des lilattes sieht

Igendermassen aus : (30. Jairuar 1935)

*Wir etnpfvhlcn den Radioh&rern heute :

<>r-or : 10,45 «Eckard», ein Mysterium fflr Soli, Chor und

Orcfeeeter von Anton (Mum-hen. Hamburg). 20,00 «Fran-

ceeca» von den Boeck (Brussel II).

Jvonzcrt ; 1S,10 Ccllomusik (Kdnigsberg). 19,00 Beruhrme

Opernarien (Beromtinster). 1
(J,00 Sinfoniekonzerte aue K<i-

penhagen, Prag und Stockholm. 19,45 Beethoven: Sonate

niV Violine und Klavier K6ln). 20,000 Werke von Franz

Liszt (Leipzig). Chopin-Klavierkonzert (alle polni-

echen Sender). 21,10 Beethoven: 7. Sinfonie (Hiivereum).

21,35 Bruckner: Sillfonifl Nr. ^ (Berlin). 21,30 Kon/ert des

At&dl Orch Mlfl dem Sangerhaus (Strassburg).

Onterhalfunge- und Tanzmueik: 17,45 Aim alien und neuen

gingapielen L Wien, Berlin. Tanzabend (Bree-

hn Stuttgart). I9f00 Heiter« mueikalfeche Sondung (aiie

nolnlBClien Sender . 19.45 W <' eicfa wfiMchen

(Berlin) 20,00 A n <lvopenha*en).

.no Bunte
'

" Taitfmwrik (Frank-

.

'

;rweU;: ?,oo DeutfiChlandeender).

21,35 liunte Hel »£™^X
fnnU aufl K6S] V 00 N^hunuslk (Btlltt-

SSJSf^ *• .-burt.la,, Funk-

foige (Frankfurt).*

d« nicht eta einziges Mai .1 "-^"''^ ™£
neben don hitierdeutscfaen Sendungen emeu bevorzugten

Plat/.

JMflMrtefcff Spaxiergang nach Deutschland"

Ge|iau Nvi( , b der von uns zitierlen Brochure .Frank-

rekha 33 Eroberungskriege. werden «n der -ELZ. au

,.»..;...,.„. I«,n,ftsischcn Knegsabsichten n If 1 '

'"""•- ""
•• • i , ii, .„;,.,„i,.' Irs io omen uj
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«DriU>en bei Euch gehte der Industrie <ioch nicht h^,
Ihr habt doch kerne Hohstoffe !»

L &eeaen
«I)a irren Sie aber, lieber Mann. Worm bei un6 die Rnh
Stoffe knapp eind, dann komml data gerade von dem «,<,,
im-n Aufsohwung des Geechafte, den una die national Fr
hubung *nd>rai:hi hat. latere Kegierung hat Ordnung r«echaffen in den Betrieben uml :mf den Markteu Da be
komrui jeder, woe or brauchl. Die Industrie geht und die
Bauern konnen aucb verkaufcn, wae sie berstellen. Aber
das kann keifl Pariamentarismus echaffen, wir haben ee
fa bei uns auch crlebt.»

«Andere, die von druben kommen, erzahlen aber ganz
anderefi.»

«Dae Bind die Kmigranten, die wir aue dem Lande geiagt
haben. Re iet ein Jammer, rlase der Versailler Vertrag eucb
von dem neuen Deutechland abgetrennt hat. Son6t wiir-
den Sie eehen wor die Wahrheit sagt, ich oder dieee
Hetzer, Und hier wiirde oe auch bes6er gehen.»

Dann kain der -Reiscnde* auf die Hitlerrcde vom 21. Mai
1935 zu sprechcn. <Ich habc sie zufallig bei mir», sagte cr

und legte einige Exemplare der Hitlerrcde auf den Tisch.

Falls sich die Bekannten des Ladeninhabers dafiir inter

-

essiern sollten.

Die deulschen Gesch&ftsreisenden sind alle mit Propa-

gandamateria] ausgerfistel EUnmal isl es die Hillerrede, ein

andcrmal eine Broschfire, ein drittes Mai eine Zeiischrifi.

Sie haben sic immer czufalligi bei sich und sie nchmen sie

immer wieder an sich, wnm sie merken, dass der Laden-

inhaber sich sehT ablehnend verh&lt Damil kein Beweis-

material Liegen bleibt

Das isl eine Form des Agententums im Elsass.

Sclir h&ufig isl die Methode, Schmuggler zu Agenten-

diensten zu verwenden.

Schmuggier als Agenten

In Strassburg und in den anderen Stadten des Elsass

isl dw Registermark ungefahr fur 50 Prozent des Wertes

zu haben. Wei also Registermark in Elsass-Lothnn

lift und damit in Deutschiand Einkaufe macht, zahlt fur

. deulsche Waren etwa die Halfle des Verkaufspreis

Die dcutschen Schmuggler erzielen aus dieser SacW;

hohe Vcidienstft Deutsche Schmuggelware isl im un»
i
haben als in Deutschland. DarauJ baul die —

-

|hre plftnc aufi sir schicfel SchmuggJ ich
*f™

5Si dic bUli Waren veriumfen, mil den GescMfls-
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/,vvei Tage spater erkliirte "La R6publique=, Roos habe

ra .Volksbund tfir daa Deutschtum im Auslandei -.,.)

JJ^rJ, im Monat bezogen. Sie schloss ihren Arlikel
:

«II6ron Sic her, Karl Roos: Sie wissen zu gut, als bezahlier

Schubiak der reichsdeutschen Propaganda, class daa Belch

hftllelarm, dass die Mark kaputt, dass die Deutachen b«-

mogelt sirid, und Sie wollen uns Omen an den Pleitckarrcn

h&ngen?»

Weitere zwei Tage spater fonle-rle das Blatt Roos zur

tfu tfP auf Es habe ihn, schrieb es, vorsatzlicb mil Verbal-

Jniurien bedacht, um cine gerichtikhe Klarung dabe. zu

uhren. Die Klage ist nie erfolgt.

Dr. Karl Roos arbeitet im Elsass weiler fur Hitter.

Autonom/sien - Schweizer Frontier Dinaso - Heimat-

Bewegung in Eupen-Malmedy - Bre1on.se/1eSep0rat/sten

nr Karl Ernst, der von Berlin aus die Hitlerpropaganda

schiedensten Deeknamen H.n.
. * Hpn n

Bewegung"

Kurz nach Hitlers MachU rg
Theologie and trank, wie

dent R6h*g aufgetauch • >

.; ^L sein Bier. Er
•** »»' ';»""
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Von der Autonomistenbewegung laufen zahlreiche Fa-
den zur Schweizer r mntenbewegung, die gleichfalls Ihre Ab-
hangigkeit von Hitlerdeutschland bestreitet Aus dern von
uns bereiLs zitierten Artikel der «La R6publique» geht her-
\ or. dass der Autonomist Roos einer der Verbiadungsmarmer
nach dor Schweiz isl.

Wir voroffentlit'hen im BilderteiJ das Faksimile eines

Briefes, den Dr. Hans Oehler, Chelredakieur der ^Schweizer
NalioiiaJcn Hefte*, einer Zeitschrift, die der Frontenbewe-
gung dieut, an den Chefredaklcur der autonomistischen
i;i,X>\ Herrn Paul Schall, gesehrieben hat. In diesem

Brief beisst es :

«Beston Dank fur Ihre Zeilen vom 7. Mai. Schade, da&s Sie

Ihren «Bericht» nicht schreiben kormen. Aber ich kann
es Ihncn nachflihlen. Ich rechne dann eben itir eines tier

nachsten ilefte darattf. Vielleicht ergibt eich dann aus dern
«Bericht» auch von eelbst ein Aufsatz fiir den ersten Teil

der Zeitsehrrft.

Wegen Ihres anderen Bedenkens ware ich Ihnen dankbar,
wenn Sie nichts entecheiden warden, bie ich rnich init

Ihnen b&spt \ babe. Ich komme in der Wo«he vor odor

nach Pfingsten "inrnal auf einen Tag nach Strae&bur^
Konnte man dort nicht in kleinein Kreie ain wenig u

unsere h&ltnis chten#1 — Darf ich um
ein paar Wort* von Ihnen bitten, wann Ihnen zwischen
dem 16. und 28. Mai etwa ein li am beeten passen
wiirde ?

l'Tir heute mil meinen an
llir gez. Hane Oehlcr.»

Die enge Verbindung zwischen Elz -Aulonuinislen und
Schweizer Frontlern g€ht aus diesem Brief* eindeutig hervor.

Sic liefern einander Berichte , sit- organisieren Zusammen-
kunfte, sic axbeiten zusanuneao.

Die Beziehiuigen zwischen den sogenannten «Heiinat-

beweguotgen* und ihre t'inanzielle und pohtische Abhangig-
keit von Berlin isl in cinem langen Aufsatz der katholischen

Zeitung *Der Elsiisser» aui 29. Mai 1935 ausfuhrlich behandelt

worden. Die Zeitung < Der Elsasser* halte die Moglichkeit zu

Liefem Einblick in die Internas der Autonomisten. dor Ilei-

matbewegung>, vveil der elsiissische Katholizismus Jahre lang

mil den Autonomisten zusammengegangen isl. Die Enthiil-

lungen des Elsasser» sind deshalb von besonderer Bodou-

tung. Wir entnehmen ihnen don folgcnden AbschmU :

«Im Laofe der Zeit haben wir aUerhand Feetsteltangen

icheii ndee vvurde offenbar. Ea gai> eine

tg dee Heimalrochte in Bnpen-Malm£dy, In Sen

m



wiJt-Hotelein, in Dany-ig, in Memel, m Oberecbleaien und

in Elsaes-Lothringen. Wir fragten un«, wie komml das?

Was soil das alles bedeulen? Sonuerbarer Zutolll Und

nMtalich war une die Sache klar.

in alien Gebieteteilen, die nacn dem Weltkrieg aul Gn„,a

i\L Friedenevertragee von Deutschlancl abgetreten werdea

raufisten, tauchte die «Verleidigung dee M..imalrechte» auf,

<?h des «Rechte>. auf die Wickkehr in d.e deutsche «Hu-

nat>> In diesen Gebieten gab *s uberall einen «Heimat,

niind'- Hcute pfeifen es die Spatzen von alien Dacncrn,

(1-L66 der Heimatbund clirekt von Berlin finanziert ward*,

nm-t iftt der Orcbesterdirigent, Die Unterzeicbner dee Ma-

nifestes hatten naturlich kein« Abnung, welch frevantb-

Sm Spiel mil ihnen getrieben wurde. Wir miiesen geete-

npf auch wir eelber vmesten anlanglich nichte davon.

S epater sind une die Beweiee fur den Berhner Ur-

sprung dieser Bewegung zur Kenntme gekommen - von

Escher Seite! Sie eind eo zwingend, dass sie von jedem

Sktiven Richter akzeptiert warden mitaeen und fur erne

rfcSr Urteilefindung masegebend und entschmdend

2nd Warum tut da die «Elz» eo unechuldig und setzt e.cb

gar nocn aute hohe Ross ? Sie weise docb genau, was ge-

fiPielt -wurde !»
. „.. .

.Der EM-er.. der genau informierl ist, beschuldigil auf

firJSf «s£cr Feststellungen die Hcimatbewegung der «Ez,

d^ic vo » D r ucnB aus dirigiert undJna^-
Die Enthullungen des .Elsasser, werfen cm Jg£M*£
licht auf die .Heimalbewegungen.. die das Dntte rieicn

den verschiedensten Landem organisiert.

Autonomists in der .Internationale der Nationalist^

Bedurfte es noch eines Beweises fur dieAbbangigkeit des

tionalisten. in London gehalten hat. Wir babe* a

ternationale der Nationalisten» in unserm KaP^T"
t _

Zentralen der nationalsozialistischen
Auslandsarben^ent_

sprechend charakterisiert. Sie ist eine^^^ Keller.

zeug Alfred Rosenbergs, dessen Strohm^^r. Hans K

in der Arbeitsgemeinschafl den Vors.tz fuhrL Si ^al

dem Kampf gegen die Sowjetumon^u^e^°
rn
*
in den

mistischen Bewegungen mden XSS^SrfcSSTw auf

Dienst des DriUen Reiches zu Stellen.g^*™^ dcut _

diesem Londoner Kongress in seiner Ligenscnau

us



Mationaitsl teilgenommen. Dcr deut&che Nations
wind heute durch die MSDAP reprsi&entiert, die d<

mgskrieg auf ihre Fahnen brieben bal l> ; ,]/. .

Autonomist als Vertretei des nitlerschen Nationalismug
bewer konnte das wahre Ziel der Heiinatbewegunga nichl

(•(lecki werdeo.

Dr. Brumder 1st Bin Vetterdet Dr. Robert Em die
Hitlei Propaganda in Elsass-Lothringen leilet Die [en
Vettern treffen sicb aichtaelten in Gengenbach im Badischen.
Sic waren dorl aucb kurz vor der Reiae Brumdei *ch ],,

don, Vielleichl hat Dr. Ernst der Red-- sein<

letzten Schliff' gegeben.

m Eisass-lothringische Jungmannschaft"

Dei Mationalsozialismus hal es verstanden, sich auch in
Us;r,

. Lolhringcn Hnr Hit] wi zu schaffen. Sie heissl
hie Isass-lothringische Jun inschaft» und k&mpft ;in-

blich inir ffif den Autonomismus. estreitet selbsft
indlich jede Abhflngigkeil vom D t, Hue Unab-

hangigkeil void Natioi

- :.^jlL».iifl-

»ir cprrte* dm ft*tcht»
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von una reproduzierte Postkarte «Lied der elsass-lothriagj-

Jungmannschaft* im Dritten Reich gedruckt worden

[st. Der Druckvermerk ist auf der Postkarte weggelassen.

Das Programm dleser elsass-lothringischen HiUerjugend

kann man einer L6-sejtigen Broschure enlnchmen, die knanp

naeh Hitlers Machlcrgreifung im Elsass verbreitet wurde

De heissl es zuerst

:

trUeber der «Elsaee-lothringiflchen JungmaMjecaaft" webt

die fidivvarze Fahne bedrangten Landes mil dem uralten

Notzcichen eines bodenstiindigen Volke6, das trotzig nicht

von der Freibeit lassen \\il].»

Die Sprache klingt deutlicfa an Dr. Robert Ernst an. H6-

it-n wir nun, was dieser Jungmannschaft missfallt:

«Was in der Stadl BOgenannte Mode ist, wollen viele nach-

phman, auch weiM sie damit lacherlich und jammerlich

auseefcen. Die den Negero aigeschauten Alfenmanieren, das

Gebariren und flejoble, \ so hei den Zulukaffern

B1S i,,., den Chli und den Eskimos Jetet eingefuhrt

wir(j i, I,,-.....,,, -M-h auch schorl in uneeren entlegensten

DSrfern ein. In u jinnen die Frauen auf-

zufaUen, i
itch

'"'' noch nichi beachmiereiL*

Las nnn es :in«l«T> im Yn ICO Beobachter» 1 Klingt

der nachst* Abschnhl oichl so. ah bitte Dr. Goebbels selbst

i 1 1 1 1 geschrieben :

((In d(,,. sEjea Lhringtechen Jungmamischafta gibt «s

toine Klaseen,eo wieeaaueb im -
keine Klassen geben

,!;„•[ m der Jungmannsi eoU der Student neben dem

iungen Arbeitar, der r uer neben dem jungen Ange-

etellten schreiten. Die TOchl n soUen die Ehre und die

Lasl der Funrung haben. Alk anderen rnterechiede eollen

in Freiheil gehorchen, weil sie wieeen, dass alle fur die

Sac.be k&mpfen, und einer fur den andern einsteht.-

Volksgememscbaft, Fuhrerprinzip, in Freiheit gehor-

chen, das ganze nationalsozialistische Ragout ist in diesem

Programm verarbeitet. Aber die .Elsass-lothringische Jung-

mannschaft- isl VOID Nationalsozialismus «v611ig unab-

hangig*.

Der Kampf urn die Jugend wild voni Nationalsozialisnuis

mil besonderer Energie in den Hochsehulen gefuhrt. Wu re-

produzieren von den zahkeichen Flugblattern, die an ae

Universitat von Strassburg verbreitet warden, nur ernes. m
Deutschland gedruekt, tragi daber selbsiversk.ndl.ch
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dei Satz:

i, Den Kern dieses Flugblattes bildet

ke.inen
]>ruckvermerk. Den ive

3 Z
-u.r. arhlussis zu werden, was Euer

((Ihr habt ^J^^tm sein sollt. Habt Ihr schon

Volk sein soil u° d̂ T* Ihr eineni Volk angehort, dessen

verwandten F amen n.c
^ Knechtseelen zu sein

5f« SlSfii^l°der AufS dies in aller Stille zu beden-

ken and unlereinander zu besprechen.

Das Flufiblalt wurde in der Strassburger Umversitat

vom Nazi-Studenten Hartmann verleilt, der als Beauftragter

dT«Auslandsorganisation>> der NSDAP in Strassburg «Stu-

dentenarbeit» gemacht hat.

fin die elfflfc-Iotljringifdjen Simfenten!
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Vorderseife ews der vielen anonymen FlugbWter, die
die Nazis an der Strassburger University verbreiten.
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Die Natur weiet //urn Khcin, deeeen Anwohnor nur Germa-
nen, nur Deutsche sind.

Nicht «daa elsass-lothringiftche Volkn hat Frankrcich zu-

gejubelt, nur gewisse franzosiseh gerichtete Kreise, denen

der Lauf <l<« Weltgeflchelhene nunmebr die Ftfihrung anheim
gab.

Um (las Reel it auf die Heimat, um das Recht auf daa

Lcben nach eigenem Gedachtnis und eigenem Willen gent

heute der Kampf des elsass-lotbrixigSschen Volkes.,-

Das Programm des elsassischen Autonomismus ist in

Berlin gemachl, ist im Dritten Reiche redigiert worden. Mag
Hitler noch so violc Verzichte auf Elsass-Lothringen oder

auf anderes Grenzland oder «Volksboden» aussprechen, einen

Vcrzicht hat er nicht geleistet, wird er nicht leisten, den

Vcrzicht auf den Krieg. Die Kriegsgefahr steht drohend an

den elsass-lothringischen Grenzen. Die Vorhuten des Krie-

ges, den Hitlerdeutschland vorbereitet, sind in Elsass-Lolh-

ringen an der Arbeit Die Munition liefert ihnen das Propa-

ganda-Ministerium des Dr. Goebbcls : *Geld, Druckwerke

und Schlagworte*. Die Vorhulen haben Dcckung genommen

hinter dem Autonomismus, der rich am die «ELZ» gruppiert.

Sie wiihlcn, sir tegen Minenstollen, sie spionieren, sie ar-

beiien fin den I Annee des neu-deutschen Impe-

rialismus im .deuischstfimmigeni Elsass-Lolhringen ihr Ver-

nichlungswerk beginnen soil

„£rwachende Kelten*

Der Nalionalsozialismus versucht, sich in der Bretagne

ein Zentrum fur seine Wiihlarbeit zu schaffen. Auch hier

lasst er sich von rein strategischen Gcsichtspunkten leiten.

Er will im Rucken der kampfenden franzosischen Arrneen

einen Zersetzungsherd schaffen. Er betrachtet die bretoni-

sche Kiiste als ein wertvolles strategisches Glacis fur den

Kampf gegen England. Er sucht, sich fur seine Plane erne

Basis in der bretonischen Unabhangigkeitsbewegung zu

begrunden.

Das Zentrum der Propaganda fur die Settststandigkeil

der Bretagne befindet sich in Rennes. Es nennt sich «Natio-

itnl-bretonische ParteU und erhalt seine Direkliven aus

Munchen, wo die Nationalsozialisten einen Verband «Erv

chender Kelten* gegrundei haben. In der Leitung der *Er-

wachenden Kelten. isl Friedrich Schmitz f&hrend In der

Zentrale to Rennes arbeilen einige Deutsche, die «zufallig»

ite Verbindung zu Gdring und Goebbds haben.



Wic die Nationalsozialisten, tragen die brelonisdien
Autonomisten als offizielles Abzeichen das Hakenkxeuz. JedeNummer ihrer Zeitung, die in Rennes bergeslelli wird, tragi
ein Hakenkreuz auf scbwarz-weisscm Grand.

Ueber diesem preussisch-mationalsozialistischen Em-
blem prangt ein ToJenkopf, das Zeichcn der preussischen
Leibregiinenter wie der Ehrengarde Hillers. Die Mitglieds-
karte der bretonischen Autonomisten zeigt zwei
kreuze, diesmal auf roLem Grund.

Das Ziel der Autonomislen von Rennes :

Haken-

(dvampfen wir zusammen, damit jm r.achstcu Krieg die
Bretagne frei und seblstandig werde. Frankreicu such;,
den Krieg. Achtung, Brctonen . . . Zevbrechen wir die
Kette, die uns an Frankreicli Fesseltw

So worllich in der Nummer vom 17. Juni 1934 des «Hreiz
Alao», dem offizicllen BlalL der «Brelonischen Nation*.

DIB BRBTONISCHS NATION

Bine in Hitlerdeutschland gedruckte md verbreUete

Postharte jut Unterstmzung de$ bretonischen

Autonomismus.



sten draeken und vertreiben BroschCiren und Plugbiatter ube
den Freiheilskampf dor Brefonen. In einem dieser Fluebiai-
ter. das in I )<-uLschIand gedruckt und daher ohnc Druckver-
merk erschienen ist, heisst es

:

«1934 stellt die «nationalbretonische Fartei» ncben den
zahlreicho.il regianalistieclien unci kulturellen BOmdeB
und Vereinen den wichtigsten politischcn Faktor dar, Sie
verfiigt in <cBreiz-Atao» iiber ein regelmassig erschoinendes
Organ, das lebendig gehalten und gut unterrichtet ist. im
Kampf fur die Sprache und gegen den franzosischen Im-
perialismus steht die Partei in der vordersten Front, Bei
jeder Golegenheit brandmarkt sie die Ungerechtigkelt der
Vertrage von Versailles und Trianon. Sie marschien an
der Seite der in Frankreich und ausserhalb Frankreiche
unterdruckten Minderheiten.»

Die bretonischen Autonomisten verfiigen fiber eine ter-

roristische Geheimorganisation «G\venn ha Du», deren Denk-

mal- und Eisenbahnsprengungen in der von uns zitierten

Iboschure besondcrs riihmend hervorgehoben werden.

Der Nationalsozialismus bemuht sich, wie der von uns

geschilderte Fall des Sludenten Rohrig beweist, die «Heimal-

Bewegungen» in den verschiedenen Landern unter einen Hut

zu bringen. In Frankreich wurdc das «Comitc Central des

Minorites nationalcs de France - gegriindet. Ihm gehoren die

elsassisciu'ii und die bretonischen Autonomisten, sowie die

Parlilu Corsu autonomist ( Autonoinistisclie Partei von Kor-

sika) an. In diesem Zentralkomitee ist der nationalsoziaii-

Slischc EillflUSS beluiisrluMid.

Pogrome in Nordafrika

Wir habon bereits vona Propaganda-Attachee Hans

Guntber von Dinklage gespiochen, der sich als Sonderbeauf-

traeler der Hltler-Regierung zu einer Zeit in den franzosi-

schen Gebietcn Nordafrikas aufgehalten hat, da dort syste-

matisch Judenpogrome vorbereitet wurden. Die antisemiu-

sehe Propaganda ist auch in den franzosischen Roionien erne

Hauptwaffe des Nationalsozialismus. Von den Ausiandsstei-

len der NSDAP sind bis Ende 1934 mehr als 60 antiseimii-

sche Hclzschriften in oricnlalischen Sprachen, vor allem in

arabisch hergestellt und grdsstenteils in Fraiizosisch-Non -

frika verbreitet w>iden. Der .Service Mondial*, die iran-

zdsische Ausgabe des beruchtigten antiscmijischen «vu-i -

dienst», wild, wie wir bereits darstellteu, gratis na.ii Mora

afrika versandt.
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Dei Nationalsozialismus lasst sich seine Wuhlarbeit in
iizosis ( In ii Kolonien viel Geld kosten. Durch eine In-

diskretion aus dem Propagandammisterhim ist bekannt ee-
wordeiii <lass Dr. Goebbels im Jahre 1934 allein im franzo-
tchen Nordafrika, in Aegypten und Palaslina nicht wcni-

!s 3360000 Mark durch seine Agenten ausgegeben und
iii-ilt hat

Im Herbsl 1934 hat dieses Geld seine Friichle getragen.

Ea kam in der algerischen Stadt Conslantine zu einem Juden-
)in. Die liitlerzeitungen jubellen.

Dcr Deutsche*, das Blatt des Dr. Ley, schrieb in einem
geblichen <)i i-inalbericht :

ceWie, sagten sich die Araber, es gibt also doch noch ein

Volk auf der Welt, das sich dieser Pest (der Juden) zu

erwehren vereteht. Hami wollen wir doch auch einmal

versuchon, ob wir dazu nicht auch Manns genug sind.n

i)ie Zeitung «Lu voix franraise* berichtete, dass das

Blatt der arabischen Nationalisten von Fez «La volonte du

peuple* von deutschen Propagandaministerium unterstutzt

werde. Als Verbtodongamano wurd i
Hauptmann Liegent

genannt, dcr zur Zeit dea I ma mi Hausc des deutschen

Konsuls von Tanger, Herrn von Wangenheim, wobnte. Als

nationalsozialistischer A^enl mit besonden-n Auftriigen,

wurde Bin deutscher Professoi Bertelomen bezekhnet.

Die Zeitung «La voix (no waiter, dass

die natkraalsozialistischen Agenten den Arabern Abmachim-

gen fiir den i-'all etnea di u-fran/< hen Krieges vorge-

schiagen und sich zur Liefenmg toii Waffen verpflichtel

hatten. Diese Erkl&rung der 6 •" Zeftimg wird be-

Statigt durch die Optimisi-AItare*. die wir ^eschildert ha-

ben und in der ein gross angelegter \ erauch, deutsche "Waf-

fen nach Sudmarokko zu schmuggeln, aufgedeckt worden ist.

mMuselmanische GemeinschaH in Berlin"

Ende Oktober I98d fand in Berlin eine Konferenz der

manischen Gemeinschaft. stall. Hier forderte der

, Organisation AW el Wahab, die Marokkaner

Kampf gegen Frankreidb in engster Verbuadennetl

n -!> ii Deulschland zu fuhren.

in dieaem Zuaammenhang serdimen auch die n*>rd-

afr.l. inn StQtxpunkte dei Deutschen ArbeitsfroniDcson-

i Interesse, die aua Tai "i'-' 1 V( " ;lllom ,n ' ''*



nisch-Marokko, in Tctuan, Ceuta, Laraclic, Xauen errichtel
sind. Der Deutsche im Auslan<lc von Januar 1935 riihmt
ihncn nach :

«Treu BtehD auch sie auf vorgeschobenem Posten im
sclrwai^zen Erdteil zu unserer Sache.»

Ihrc Fiihrer sind die Nalionalsozialislun Slammer und
Ziegler. Sie crfullen dieselbe Aufgabe wie die Stiilzpunkte

in Frankreich. Rochling und Thyssen «exportiercn» Waf-
I'en nach den iranzosischen Kolonien. Die Stutzpunkle

der «]XuUsdien ArbehsfronU geben den Agcnlen, die diese

Waffen verteUen, die «legale» Moglichkeit fur diese «Arbeil».

Der Verbindungsstab in Frankreich

Der Nationalsozialismus hat eine weit verzweigte Orga-

nisation in Frankreich und in den Kolonien. Die Ortsgruppe

Paris, die Stutzpunkle in der franzosischen Provinz, die

*ELZ»-Autonomisten in EIsass-Lothringen, die bretonisehen

Aulonomislcn in der P.retagnc. die Waffenschmuggler in den

Kolonien — die Arbeit dieser vielen Gruppen ist nicht immer

leicht zu koordinieren. DeshaJb delegiert der Verbindungs-

stab haufig seinen Beauftragten nach Paris. Er heisst Otto

Abetz, ist fubrendes Mitglied der Hitlerjugend und beson-

derer Vertrauter des Botschafters von EUbbentrop, Auch

seine Reisen geben untei dei Marke Verst&ndigung*. Er ist

Geschaftsiuhm- des Soblbergiu . der eine gieichnamige

Zcitschrift als deutscb-franzdsiscbe Mfonalsbefte veriegt Die

deutsch-franzdsiscben Monatshefte fallen in die Abteilung

«Einschlaferun«smittel». In die gieiche Abteilung gehoren

auch die Besuche der deulschen Frontkampfer in Frankreich,

die der Verbindungsstab und vor alien Dingcn Otto Abetz

organisieren.

Wer sind diese Frontkampfer, die nach Frankreich kom-

mcn. Sind es Manner, die nach freiem Entschluss handeln

durfen? Hat Manns Oberlindober, ihr Ffibrer, die Rede,

die er im Juli L935 bei der Begegnung der Frontkam]

in Paris hieli. nicht vorher dem Propagandaminisle-

1 111111 vorgeiegt? Hal der Hanptmann von Cossel die Mog-

lichkeit, den Friedensgedanken innerhalh eines Deutscl

/u propagieren, das sein gesamtes polilisches und wirtschail

liches Wirken auf den Krieg eingestellt hat? Nebenbei

estcllt, dass dieser «Frontk5mpferdelegierte» nach d<

d-Offizier in Breslau and i Jabre m der Nachi-
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ition dei deutschen Lufthansa lalig war, dass
sich also in: Agentenarbeit besonders eigneL

Die ' 'rontkfimpferdelegici ten . die ins Ausland -

hickl werden, sind auf keiner Vcrsammlun .,,,,

icr Organisation bestimml worden. Hitler und der Ver-
bindun#sstah liaben diese MAnnei nach Frankreich enl en-

•t, damil sir voxn friedliebenden Deutschland* sprech< n

und so die Nebelw and verdichten, hinter der sich die Ki

itungen des Dritten Reiches vollziehen. Oberlindofa
. Mitglied dei Nationalso2ialistischen Partei und Oberfuh

rei jener SA, die dem Dritten Reiche uber 3000 ermordete
Antifaschisten zu Fussen gelegl hat. Er 1st hohei Funk-
r ion .M del Hitlcrbcwcgung. Nichls anderes isl sein Ad
danl von Cossel, nichts anderes is: 'in iDelegierte* Humaj
nichts anderes isl Graf Trautmannsdorf. Diese Delegierten

sind Beamte des Dritten Reiches* Sie vertreten den ncu-
deutschen Imperialismus und nkhl aderdeutscl
Frontkampfer In seuiem A sind si.- Friedensboten»,
•Air sic in seinem Auftrage in three Organisations fQr den
Ki leg tStig sind

Olio AIm i/ i.'i ni.iii nit den Einschl&ferunf

mitteln der Hitlerapotheke. I.; i i
-• h sich mil den

«recllen» Wuhl- und Mini Hitlcr'schen Agenten

turns in alien Teilen I I seiner Kolonien. Aul
Weisung des Verbindun Legion von Agenten
in Frankreich am Werk. J als Orlsgruppen der

NSDAP, als StQtzpui Ai beitsIronI arbei-

ten, ob sie als Flu itlvcrl Waffenschmu r, als

Spitzel, Geslapua ;ontcn und ic in der Illegality ver-

schwinden, ihi Ziel ist dei Ki braune Nell isl in

dichten Maschen urn Frank] eich tgt.

Hitlers „natUrliche VerbUndete"
.'Mill uir

. , . Ai:.- -

deagenoAscn so bl ntir

Ldolf Hiller: (Main KampJ S. 699)

^\ ii habci ler Nation
h nit ihren * Jedenen V i. in ihren inann

ationcn und ihren *

dert, uni an eineui Lande '-in Mua

M-|» hit tl<i v.

uf



beschranken, die Besonderheiten der Agentenarbeit in den
ichiedenen Landern in ihrem politischen und militiv

scheo Zusammenhang darzustellen, einer Arbeit, der ubeTall

die gleichen Organisationen — NSDAP-Zellen, von ihr
[

fuhrte Angestelltenschaften, Vcrcine und deutsche Kolonien,
Propngaiidaemissiiie und Gcstapospitzel — dienen.

Die nationalsozialistische Arbeit und AgentenUiligkeit in

England und den Kolonien unterscheidel sirh von der Nazi-

Aktivitat in Frankreich hochstens durch die QuantiUit. nicht

durch die Methodeu und Mitlel. Dies ist nmso intcressanter,

-,1s die Hitlerschc Aussenpolitik alles Erdenkliche tut, um
I

,,.. );.ii<l zum Verbundelen zu gewinnen. Aber Irolz aller Lie-

besversicherungen Hitlers, trotz englischer Ministerbesuche

in Deutschland trotz des Flottenabkommens vom 18. Juni

1935, in dem England der Hitlerregierung freie Hand in der

Ostsee gab, trotz all diescr Umstande gehtdie nationalsoziali-

stische Propaganda und lie Agenten-Arbeit in England auf

der gleichen Linie wie gegenuber dem franzdsischen «Tod-

feind». .

Wir versagen uns di enghschen Parteien und Gruppen

ftusfuhxlicb zu bebandeln. die von Hitlers Doktrin beeinflusst

sind per Mo Faschismus hal viele wrwandte Zuge nut

dem Nationals is. Das Eintrcten Eur HiUcr des Lord

Lothian, der als Sekretar Loyd Georges an der Redaktion des

Versailler Vertrages und i
dereder sogenannten *Eb-

renpunkte. ben igl war, die Erklarungen des

National-Labouristen Loid Allen ol Hurtwoud die • .unpartei-

ischena Berichlcdei Majors Fetherstonc den Hitlers Konzen-

IraUonslagcr begeisterl baben, dies aUes kdnnte von Beant-

tragten Hitlers nicbi bes gemacht werden.

Kitchen als Propagandisten des Hakenkreuzes

Zuden Besonderheiten der nationalsozialistisch.cn Propa-

uda in England gehort die Einspannung der deutsch

Kirchen in den Goebbels'schen Propaganda-

A

Pj
arat.

I

deutsche Kirchenorganisation in England ist weitei
.
u

baut als in den meisten andcrn Landern. Da B^JJ^jL
meindc der Evangeliscben Ctoistuskirche.Die^ew«
Lulherischen St. Georgskirche. Weiter « -.

(
'

1 ^
Hamburger Lutherischen Kirch, in Sydenham .

-

Evangelisch-Lutherische St Marienkirche. Die Gemti

der Reformierten SI Paulskiiche. Ou Ge. ;'
;

Evangeliscben Kirche in Sydenham ^a scbHeX
herf Katholischen Kirche s.. Booifadus und sehncssiun
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nocfa die Evangeliscb lutherische St. Marienschule. Alle diese
henorganisationen stehen outer der direkteo Ffihru

Deutschen Botschafl in London, sind gleichgeschaltet uad [jj

den Nationalsozialismus IStig. Sic baben sich Anfang 193

m einei Sammlung beteiligt, um die Miltel — tijixj

engl. piuimI 'Hi den Enverb einea «Braunen Ha
Herzen Londons aufzubringcn.

Englrscho Stiftung finanziert deutsche Propagandisten

In England existiert cine Cecil Rhodes-Stiftung, dieStu-

denten aua England, den Vei ten Staaten und aus

Deutschland Stipendien erteili Die deutschen Stipendiaten

werden vom Deutschen akademischen Austauschdiensb be-

stimmt, der von der Deutschen Studentenschafl - beziehung

weise von deni NS-StudentenbuDd» seine Anweisungen

crhalt Beide un rtreta des Fuhrera, Ru-

dolf Hess. Es tiegl aul dei H Austauschdienst d

Stipendiaten dei Elhodes-Stil 1 den gleichen Gesichts-

punkten aussucht, nach :i nten, die <
i r ins

Ausland 1.0mm 1 1, Ql rant: nach Uu er na-

Uonabozialistischcn -'
; ihrer Eignung zu-

Propagandistcn. S ;l - <*ie 1>n) ~

;anda 1 ' Studenten in E\

land, Nicht run di »»• 1)u ' NS-Stud

in England schi 1

" ,;

politischei Gegi* 1

:,ls
'

(iegenprozess in Lo I

'

n ;

'

: " s ~

sbrandstifter v< It vcrurteilte, haben die dcut-

ten Studenten in ihrem K ri Hitler-Gegnera

,

( -ii und d
n;

1

> aber

ein Judi » Jedan fcuo D stai

Vielleichl stamml
i.'iu Stipendial r Rh Stiftung.

Im Zeichen des V6lkerbundes

Eine dritti

Iumi I' is Dritii " v
1 bill
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Entlarvte Lockspitzel und Provokateure
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Entlarvte Nazi-Spitzel und Agenlen

Von links nach rechts. I Reitae: Hjalmar Kronfoerg alias Kronenberg),
-" Robert Hoff, DOring, ;'. Reib-e: Jakoli Mitk-rmUHer, Neon Sv.lv

11 "" Kurl Staub in Wirklichkeil Dfmitri Korsakoff! . 3. Reihe: Bohler,
Buchta. Uichsisnnering. i. Reihe; Bultraann, Fram Glicnke, Lott

N:ilh '' Besehreibim* ejehe Liete dcr Njui-Propa&aiulfeten, Spi

und Spione Em \usland.



sclwifi isi gleichgeschallet und wird stSndig ohne Endgelt
mi cn^Iische Politiker vcrsandt.

Die Hitlerregieraag enLsendel die schiirfslen Gegner des
Vfilkerbundes als politische Propagandislen nach England.
Alfred Rosenberg erlebte zwar im Juni 1933 in Eng-
land ein klagliches Fiasko. Aber Hitlers ausserordcnllicher
liolschafter von Ribbenlrop hat es vcrstanden, der Hiller-
propaganda den Weg in vide englische Kreise zu ebnen.
Neben ihm wirkt der Leiter der Auslandsabteilung der
Hitlerjugend, Nabersberg, der haufig nach England reisl.

Audi der Slaatssekretar des Reichsfinanzministeriums Iiein-

hard arbeitel nichl selten in London, ebenso wie Schacht seine
Beziehungen nach England spielen lasst. Auch der «Dichter»
Walter Bloem hat England heimgcsucht. Nicht zuletzt ist

L. Streicher, der Sohn des Niirnberger Pornographen und
exlremen Anlisemiten Julius Slreicher, zu nennen, der als

besonderer Gesandter seines Vaters kam. Die englische Poli-
zci hat ihn des Landes verwiesen, weil er in seiner Sucht,
es dem Valer gleich zu tun, zu stiirmisch vorging.

„Es gibt sehr viele Nazi-Organisatfonen in England"

Der Leiter der NSDAP in London ist Otto Bene, der ur-

sprunglich seine Buros in den Geschaftsraumen der «Neuen
Londoner Zeitung* Bushhouse, London W. C. 2, hatte, der
aber spaler, als einige Londoner Blatter sich mit seiner «Ar-
beit» beschafliglen, sein Buro aufgelost hat und als «Prival-

mann» in einem grossen Haus in South Kensington wohnt.

Die politische Leitung der NSDAP in England ist in den
Handen von Filz Randolf, der mehrere Jahre enger Milar-

beiter Alfred Rosenbergs war. Randolf stellt auch die Verbin-
dungen zur englisehen Presse her. Er wird dabei von einem
Mann namens Giinther Tann unterstiitzt, der im ersten Halb-
j ahr 1935 Vertreter der «Transozean» -Korrespondenz in

London war.

Wenn die Hiller-Organisationen in England auch an Um-
fang hinler denen in Frankreich zuriickstehen, so sind sie

doch nicht klein an Zahl und Einfluss. Anfang April 1935
wurden die deutschen Einigrantinnen Dora Fabian und Ma-
thilde Wurm, die friihere sozialdemokratische Abgeordnete.
in Hirer Londoner Wohming tot aufgefunden. Die Londoner
Jury erkannte auf Selbslmord. Aber weite Kreise in England
haben die Ucberzeugung. dass diese beiden Frauen. von de-
nen besonders Dora Fabian einen akttven Anti-Hitler-Kaniju
ruhrte, nalionalsoziaiistischen Agenten zum Opfer gefallen

1
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. !. Dora Fabian bal aacfi der Entftifcwung BerthoW Jacobs

insbesondere an der Aufkl&rung von Wesemanns Tatigkeil

in England gearbeitet. Ea wird vermutet, dass Nazi-Agenten

s je 1M1I (jje \ A-u {
- -.1

t m ic- 1* i iiaben weil s«e auf die Spui von

Wesemanns Verbindungen gekommen war. Ira Zusammen-

hang niii dieser Aff&re, die in England viel Staub aufgewir-

belt'hat, hat djer [conservative Abgeordnete Lyons \m Unter-

haus am 11. April L985 eine Anfrage an <l<ai Innenminister

gerichtel:

«\Yu'viH toemde politiache Organisationen oder &olche
(
die

irgendein ausl&ndtectaea politlsches Regime unterattitzen,

es seiner Meinung aadi in diesom Lande gibt»

Die Antwort Sir John Guilmours, des damaligen Innen-

m'misU'is, war:

«das8 ea in diesem Land& bestimmt viele derartigc Or-

ganisations gibt.»

Eine Antwort, wie sie nicht deutlicher sein Rami und die

aucb nichl abgeschwacht wird durch den Nachsatz, dass man

nicht alien diesen Organisationen die vermuteten Absichten

nachweisen konne.

Die Na/is versuchen in England aucb ihre *Rasseu-

th-eorien» zu popularisieren. Anfang Juli bat Dr. Walter

Gross, der Leiter des Rassenpolitischen Amtes», vor 700

Deutschen und Engliindern in London uber die Grundsatze

der deutschen Rassenpolitik gesprochen,

Nazi-Arbeit in Irrland

Das Dritte Reich ha1 cu seinei Axbeil gegen den tnatfir-

lichen Verbiindetem sich cin starkes Zentrum in Irland ge-

schaffen, Bei Limerick sind 3 atsche Ingenieure rait ihre i

Familien untergebracht die bei den Arbeiten am Stauwerk

von Channon beschaftigl sind, Limerick 1st die Basis der na-

tionalsozialistisehen Albeit in Irland. die alle Gegensatze zwi-

schen der englischen und irischen Regierung fur ihre Zwecke

benutzl.

Front gegen England in Afrika

Die englandfeindliche Tendenz der nationalsozialisti-

schen Machenschaften tritt besonders in don britischeniKo-

louien. Dominions und Mandatsgebieten hervor. In Sudafnka,

in Kanaxia und in Aegypten is! die nationalsozialistische J r

paganda eingesetzt mi* dem klaren Ziei England Schwen

keiten zu bereiten.den Zusammenhall und die Aktionsfamg-

keil seines Weltreichea zu storen.

r.



|
inni Statzpunkl bilden die friiheren deutschen Kokmien,

..,..,.,,' WiedereroberuiiB dier Nationalsozialismus erstxebt: das

hcute von England verwaltete Tanganika, (fruher Deutsch.-

Osi Mrik'D iiikI das von der Sudafrikanischen I. mon verwal-

^e Damaraland (frflher Deutsch-Sudwest-Afrika).Diedeut-

uhen Vereine in diesen Gebieten sand gleichgeschaltet und

fur Sudwest-Afrika in dem von Dr. Schwietering in Wmdbuk

uefuhrten «Deutschen Bund* zusammengefasst. -Jie NSDAP

und *I It- Hitlerjugend sind auf Grund ibxer gegen die I nion

ima England gericbteten Agitation verboten, ihre Fuhrer

Bauptmann von Lctznitzcr und Weigel ausgewiesen worden.

[hre l-'unUlionen aber werden durch die von Deutschland

UIS "tlf.K.-lcn uikI unlerslulzten Vereine fortgcfuhrl.

Allgemeine politische Direktiven werden diesen Organi-

salionen durch die Kurzwellensender gegeben, die das Propa-

Bandaministerium des Dr. Goebbcls fur die nationalsozialisti-

sche Propaganda in den fernen Erdteilen, in Afrika, Asien,

Sfldamerika, der Sudsce benutzt und die ihre Sendungen

nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in engliscb,

spanisch und portugicsisch verbrciten. Sie stellen einen tag-

lichen politischen Kontakl her, der aatfirhch die Ueber-

bringung vertraulicher Anweisungen durch Emissare meat

iiberflussig niaelil.
.

Die Propaganda in den ehemahgen deutschen Kolonieu

operiert vor alien Dingen mil dem Schlagwort Unter deut-

seher Herrschafi war es ! , Die Deutsche Bergwerks-

zeitung. vom 3. Juli 1935. also we : dem deulsch-

engiischen Flottenabkommen. gibl ein BiW, wiedie national-

sozialistiscbe Propaganda in den friiheren deutschen Kolo-

nien arbeitet. Sic druckl einen Artikel aus dem nationalso-

zialistisehen Propagandablatl Der Deutsch-Afrikaner* ab,

in dena es unter anderem beisst

:

sSudwest Lat bankrott, und rait Bun das ehemaiige

Ueutsch-Ost . . . Mandate, dazu nocb in falschen Haoden,

Bind eben kein Mittel, am ein Land zur Blflte zu fuhri

Wie viel inohr h&tte z. B. Deutschland ais Industriestaal

mil aeebzig Miliionen Menschen dem Rohstoffland Sud-

wesl zu bieten, als die nocli in den Anfangen der tndu-

strialisierung steckende i'nion.»

Dazu gibl die 'Deutsche Bergwerkszeitung» den Kom-
mentar, der zeigt, wohin der Nationalsozialismus mil seiner

Kolonialagitation will:

kD«t Mangel an Rolistoffen im eigeneii I
.-amir hat in Ver-

blndung mil. unsern Auafuhrachwierigkeiten das VerstaiHfr



nU mi die Notwendigkeit fenen Kokmialbeaitzee in

Deutechland aeu geweckt. Richtungsweiseiid war beson-

d«re die Ha des ReioMwirtechaftsministei 3 Dr.

Schaclil, rli-r imnior wilier liervorboba da66 '.'in Industr;

;;ii kolonlaior Rohstoffgebietfl aJe iner hei-
lu-n Wirtschaft bedarf . .

Schon scit Jahren

das Leipziger Messeamt den kolonialen Gedanken duxi

e$ne Sonderschau fttr Tropenbedarf und Auslandssiedlui
|. lir ,|j (

. PrOihljaihrscnesse 1936 1st <!i<* gleiclif Werbung wi

der beabsichtigt Ob wir bis dafcin in <J <-r Mandi

praktiscb weiter gekommen sein werdenl

Und dies alios, nachdem die «Gleichberechtigung zur Scj

die Freundscliafl mit England aur rioch befesiigt h

Von den fruheren deutschen Kolonien greift die nalional-

gozialistische Propaganda auf die Lander dier Sudafrikani-

schen Union sclbst Liber, in denen sie eine ITnabhangigkeits-

propaganda gegen England alimentiert, die sich l;esonders

auf die ursprunglich hollandischen Teile der P>

zu stfltzen sucht. In dieser Richtung arbeiten mehr odcr we-

niger offen : di«- Nationaldemokratisc] gung, die Partei

Sfidafrikanischcr Nationalei Christen, die Nfeuc Garde und

die Grauhemden. Di G1 mb I ihrein Hauptsitz in

Port Elisabeth, n Johann von Moltke, Vik-

tor Lesch u '• ' n den Antisemil

inns zu einem I lau Pi opa mda gemacht.

Nach einem Einbruch in n I einerReihe von

anderen Untaten di I
iin Herbst

1934 rin Gerichlsv( 1 tahi et. Die Unler-

suchung ergab, Gehein

Zusammenhang mil NSDAP id, der Dokume

geffilschl and g<

Antisemitismus - Hetze gegen die Sowjet-Union

!)us sweite HaU] ilnnr

|ki a im englischcn Weltreicb liegt im -

v

Hier tretendie 1
:h-strategischen Absichl

mis besonders in En»cheinung. En
in Palfistina u;ul in dem Suczkanal benach

sind, entscheidc iilionen fur sein* rbindu

n un- ostas

den Arah« in ..

hat



Die arabiSCheil Agitators, die im nahen Orient arhei-

.„n «ind ZUm Tcil in besonderer Schule vom Braunen Haus

;M ,
Udnldcl worden. 1934 haben die Nazis in Pa-

gsto S arabische nationalsozianslische Parte, gebildet,

1 e
"
on Deutschland aus materiell uniers utzt wird. Arabx-

Se Broschiiren und Fl«gblatter, die m Pah.st.na zur Vertei-

, I. komrnen, sind in Berlin und in Hamburg gedruckl. »,e

'leuTsd.cn ScbJffe bringen Riesenladungen antisemit.scher

Broschuren ins Land.

In Aesvpten liegt die buhrung der nalionalsozialislischen

Arbeit be life deulschen Kolonie, die in Kairo, Alexandnen

un Port Said besonders stark 1st Rudolf Hess selbst in Ale-

^drien geboren, nimmt sich dieses Teils der Auslandsarbeit

nil besonlerem inleresse an. Am ned» «deutschen rag»,

der am 30. Amur 1935 in Kairo gefeiert wurde, hie der Le -

t,-dor "Lslandsorganisatiom Bohle uber den Afnka-R.eht-

sliniilcr des deulschen Kurzwcllensenders eine Ansprache an

N *i Agenten in Kairo, in der er besonders betonte dass

die V.beit der agyptischen Landesgruppenleitung der NSDAP

vorblldbch unteretfitzt wird durch die doit.ge Gesandlschaft

and die EonStllate.

Die Nazi-Agenten in Kairo betreiben eine gewaltigc
!

Hrtze

gegen die Sowjeiunion. Wir reproduzieren als besonders be-

ffiiendes Beispiel dafur das Faksmile e^Arthbto
-Journal du Dtoanche. h. Alexandria das ^^zen-
slen stent Diese Zeitung bat einen Aufsatz jus Hcni .Bar

buse'i Zeitschrifl .Monde aberaommen, in demdi >
tajM

barcn Erlcbnissc eines Tsehecfaoslowaken in den 1[o lterhol

len der Gestapo geschildetf warden warm Da ..Journal du

Dimanche» hat diesen Artikel wortgetam abgedmckt mil der

ehvzigen Aendcrung, dass sie aus der Gestapo die G.KU.

machte und aus dem gefolterten Tscliechoslowaken den Ge-

neral Kutjepow. Sic versah den Artikel nut dem SensaLons-

titel -1st General Kutjepow noc"b am Leben?» bie macme

so aus einem dokumentariscben Bericbt aus riillers Verlies-

sen ein Hetz-«Dokument» gegen die Sowjeiunion.

Das 1st die Arbeit der Nazis in Aegypten, die -von den

diplomatischen Vertrelungen des Dritten Reiches so vorbikl-

lieh unterstutzt wird.. Sie gipfelt in einer zugelloscn anti-

semitischen Hetze. Ihr Zweck ist die Anstiftung poutiscner

Unruhen in der Nahe des Suezkanals, die Lahmung und Bin-

durig der Orienlkrilfle Englands.

So arbeitet «Freund» Hitler in nahen Orient ffirdie eng-

lischen Vettern.

IM



Tranengasbomben und Sprengstoffe
in Italien

«Da allerdixige atehe i<-li tlicbt an. zu erkla\ren, dase
irli nun, da die Wiirfpl gefallen hind, cine Wieder-
gewinnung Sttdtirols durcto Krieg nicht nur Ctir un-
ni6g"lictl luUle, sondorn auch porsonlich in dor
Ueberzeugung ablelraen wiirde, dass fur dieso Fra
ge nichi die flammende NaUonalbcgeisterung des
geeamten deutschen Volkes in elnem Masse zu er-

r&ichen ware, die difi Voraussetssung zu einem siege
bfite-

Hitler: «Mein Kampf», 2. Bd. S. 710/711)

Das Verhaltnis zwischen Deulschland und Italien isl in

der Hauptsache durch das Problem Oesterreich bes-timnil.

Da NationalSQzialismus sieht im faschistischen Italien den
schSrfsten Gegner einer nationalsozialistischen Machlergrei-
fung in Oesterreich- Demgemass richtet er, imhekiimWri
darum, ob sich zwischen dem DriUen Reich und Italien vor-
ubergehenxie Annaherungen voilziehcn. die Arbeit seiner Aus-
Ufndsgruppen und Agenten auf der Appeninenbalbinsel eon.

Pie *legalen» Auslandsorganh len sind, wie in an-
dern Landrni, nacb Parteiortsgruppen, Stutzpunkten. der «Ar-
beit.sfront» und glei eschalteten deutschen Vereinen orga-
nisiert. Die «Deulsche Arbeil ii ist in Rom, Mai land.

Triest, Genua unxl Ncapel durch Ortsgruppen vertreten, Ein
Netz von Auslandsvereinen Qberziehl das [.and.

Neben dicsen n Organiaationen bestehl eine An-
zahl gehcimer nationalsozialistischei Gruppen, die im Zu-
sammenwirkrn mil Agenten bis zu lerroristischen and Sabo-
tage-Akten sehreiten. Die Tatigkeit dieses Agententums isL

immer wieder festzustellen. In Rum haben im Juni und Juli

1934 die deutschen Agenten Spitz? und Marlene Riggemeyer
mil dem darualigen 6sterreichischen Gesandten Bintelen die
Durchffihrung des Wiener N'azipulsches vorbereitet

Wenige Monate, bevor der Putsch ausbrach, am 20. Fe-
bruar 1935, meldete die Ualienische Presse :

italienisch« Regierung hat die Auf!6&ung der natio-

rtsozial then Ortsgruppe in Triest durchgefflhrl Dwi
Nazis, bei denen man in einem Koffer i0 Tr&nengaflbora-
h,, '< fand, Bind \ worden. Bine Haussucbung

frte 310 andere Bombea, zahlreiche Set ffen und
apel von Prop

Di ihische i; [iej un stelH



visscr Tril dcr von den Nazis in Oesterreich verwendeten

Sprengmittel and Waffen aus Italien kam.

Scit dcm Nazi-Putsch in Oesterreich im Juli 19S4 liegt

das Hauptgewicht der nationalsozialistischen Agenlentatig-

keit in SfldtiroL Sudtirol ist das Aufmarschgebiet der italie-

nischcn Armee beim Kriege um Oesterreich. Die Nazis be-

arbeiten hierden deulschen Bevolkerungsteil, und versuchen.

![;is siidliroler GebieL durch imterirdische Propaganda und

Bildung terrorislischer Organisationen zu unterminieren.

So wurde im April 1935 in Brixen etne Organisation von

Studentcn und Angestellten aufgedeckt, die Sabotageakte an

Bahnkoi pern, liriicken, Elektrizitatswerken usw. vorberei-

teten und audi — gewissermassen als Generalprobe fur den

ErnsLfall — ausfuhrten. Die Sprengstoffe warcn, wie die Ver-

hafteten zugahen, aus dem Auslande, aus Hitlerdeulschland

iiber die Schweiz nach Italien eingeschnuiggelt worden.

Auistand in Sudtirol

Die «Neue Zfirii Ikm Zeitung mm 6. Mai 1935 began

n

einen Situationsberiehl aus Tirol mil den folgenden Satzcn;

aiji SQdtirol M iirll! verbreitet, &
Bp&testcns *stunde» des Landes

achlage: Mlu* Juni wttr Ich die deutechen Sudtiroler

wheben, urn
" ,l Fremdherr&chaft

abzuschfitteln und Ihi " Nordtlrol wttr-

den Bich ton m Aul -" Dann werde Hitler

inii srim-i! & und tor Etsch bis an

die Men !
'

' * <rrichten.»

Dcr Berichterstatter schi die anti-italienische Pro-

paganda, die von Hitler- ten betrieben wird Er_be-

schreibt, wie die nationalsozialistischen Agenten den Sud-

lirolern erzahlen, die osterreichische Regierung habe sie um

dcr Freundschaft zu Italien wiUen verraten; und wie sie

zugleich versucben, die Bevolkerung des osterreichischen

Nordtirol mit dcm gleichen Argument gegen die Italteim

und gegen die osterreichische Regierung aufzuhetzen :

«Von P.ozen aus will man die Frage defl Attach

Oeeterreichs an Deutschland neu aufrollen. oachaem das

„ Nationalaozialiaten von Munchen au «i

Daa badatwrlichflte in d Itiroler i

r KUrus In SQdtirol durch di<

dQ ozialismua einfangen U
r KJU

erbkill VDA \ Wr dac Voltotum

A ., tin a„n, but Vr.fuKung geatellt, und unter-
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A partir du- passage:

fear mettre en vateur
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lonne, 4° alinea dans

lc journal du Diman-

chc 2° cokmoe 4* ali-

nea dans Monde) les

textes sont rigourcuse-

nicnt identiqucs. SaU(

Its noms changes.
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les deux colonnes de

droite du Journal du

Dimanche aux deux co-

ionnes correspondantes

Ae Honda.
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U Gestzpo
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cv'if fWVi aaa nfuri'r. rail O-i raa>-

trr«*j 4* tr qui fstmi €J a-ipfirtiiaj

Un dernlor cscal

penjr ofatenlr un a-reu

l«a]DI (a (w fuafqir pta ma**. H
fji rrcenlrif £a** fa *'--ao rf» '• it>
(J";-i -i r'->- m«/. *'o «"iWi a>>#

3S QIC CO- ifml ifftl f* «•'- fc -aar.

n"-.[i.Vn> fBi '. -V L^j/r,'—r-.

<I« rrBo&rxi i* *r»ii«.il «v •<
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uriSii daai {a ;.•...' ('".-='« Maw

eincn Sensationsartikel ^General Kutjevoxo
W, war diejfcr

noch am Leben?
Artikel von der 5. S-palte 4. ,4J,sa»;z an wortxvdrtUeh

'rich

6n
k

Gesia/P°a die furcktbaren Erlebnisse eines tschechis chert

tch?l*n
6 die Gesta/P0 in G. P. U. umgef&lscht und aus dew,Cnen G*™ral Kutjevoxo gemacht.

». Der Artikel

aus der fran-

Staats burgers

tschechischen
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PftWThol ,u PfarrW
auch die nations tliatbchen c
but Vertellun

is« dci Verzichl Hitlers auf Sttdtirol. Er hal den
•Gdlirol, den i geblich tfli unmOglich halt be

is begonnen I aum d : :i( .| U v .,,.

,
A '" h nltollen d schliesslich die koloniale Kamnf

onl mchl rernachlassigt. Das Dritlc Reich wurdc den i'vwungskrieg Haliens gcgen .;,,, Bus volkm He™
il es glaubt, dass ex den Widerstand It,

in -I". bsterreiehischen Fr chwachei „ n , ,icht i.

:n wurde. Nationalsozialistische Agenten und '

hnndleraindinAbessinfen am Werk, adder ,

Bolachaflcr des Dntten Reich is im Juni und Juli 1935 Mus
"'" mi<l ,lrln Unterstai elar Suvitch immer wiedei vei
sichert, daw Hitler-Deute. » Eroberungsabsich
italiena in Abes unien

, den Weg I- werde
,sl "' i,:i11 ''

:.i: die Methi
der Arbeil nach bi iden n.

Unterbezark Holland-Belgien
* 1 '"

'

ilich •.

die b ,. .

111 * r l! « ,,,, man erw
. ii ivelchnn II

M'lhr y;,.|

baben,

den

Prof. Uan**> Vol! im WeUki

I' «B sgruppei

in Holland und k Ho!
verein i chi sch.

Isoziahsmus b in diesen b*

des i Reichea w

11 len I in d

.; hat.

i Kal len des Vcrlrag

lit* It ! *^s UJ

ncn



n in Ht hi ^,i ; v
tschftftHch Rotterdam, !

Hauptha
bid am Rhein und Ruhr, daa si itrutn i

tn-n RQstungsindustrie, in dem Krupp,

und die Vereinigten Stahlwerke ihren Sii/ In Rot-
lam babeii Krupp, die Vereinigten Stahiv

,-ii \\ estfalische Kohli
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historiacb.es Scbicksal verbunden Bind. Kein .lade kann
Volksgenosee Bein!

4. Wer keln Staatsbtirger 1st, kann hup als Cast in Nie-
derland laben und stent (inter Gastrecht,

Der Propaganda der rassischcn Zugehorigkeit zum Drit-

[,.,, Reich und des politisch«n Anschlusses entspricht die Uc-
bernahme der antisemitischen Rassenhetzedes deutschen Na-
tionalsozialismus. Sie drfickt dcin Blattc dieser Gruppe *D
Nederland'sche Nationalsozialist* ihren Sterapel auf. Die

Artikel dieses Blattes konnten im *V61kischen Beobacbt<

slclien, ebenso wie der nachfolgende Brief, den wir in Ueber-

setzung veroffenllichen, von einem deutschen Nationalsozia-

lislcn ^esc.hricben sein konnle:

Hilversum, 5, April 1934.

Jud,

Die Art, in der ieh meine Schulden abwickeln will, wiin-

sche ich nicht durch eine fiesse, faule Judenkreatur be-

einflusst zu sehen.

Juden, aucli sogenannte hollandische, gehdren nach Pa-

lastina.
Heil Hitler

Dirk Forma

Dirk Forma
Sterelaan i«

Telefoon 3140

Sekretariata Kaasenwarl der Natlonateosialistischen Nie-

derlandischen Art i.

!r unterschreibt nicht etwa Heil Kruyt, sondern Heil

Hitler und fflhlt sich offenbar Bchon als Gliod des grosseren

Dritten Reiches.

Milt*rn«, 3 Jpr. I

J.vxi
|

lot •Cdom.inf venae* \: jfrrtion, Miucft IX
daor **r\ vie*, villi J^ifiv-cxealuur be^JM-Ia*d te eve*

J jJ«n.. Bfic T~f. Kalltndtdie, SdiMrw
Pal'tEina tihntt- lock dur J* soort op *n te-u«l
j« niri «el njri

K*ll HI Uer!

r-irv romA

y^ ^jl^
mie ein*& Briefes

'$ der Nationals"*

lialistischen Niederl&nO-

schen Arbeiterpartei. Den
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nmittelbi blusspropaganda an! >eutschlaud treiit

die Zeitschrifl *Nieira Nederland» unter der Redaktion von
i mile i/ervicrs, der sich als erslcn hollandischen Faschi-
si en bczeichnet. Hiei t'indet sich im Juni 193*4 ein Artikel von

Dr. <;. F. Haje Qberdas SchicksaJ der niederlandischen Spra-

che uach eincr Annexion Hollands durch Deutschland
:

Miederiandisch aollte Innerhalb der deutschen Grrenze

.,i> Sprache ftir die 7.ukunft. In seiner Reinbeit beaser

richer! seta als wahrend dee gegenw&Higen Zustandei

Ausschliesslich Cur die Propaganda im Interesse des Drit-

icii Reiches gegrimdet und geleitet 1st der «"Verband van

Vrienden van Duitschland*, dei seine Direktiven von jenseils

der Grenze aus Soesl bekoxnmt.

nmitlelbar von Deutschland her organisicrt. geslul/.i

und geleilet sind aber vor allem die offenen und getarnt

deutschen nationalsozialistischen Organisation-en, in denen

die vielen in Holland lebenden Deutschen zusaxnmengefasst

and zur Tfttigkeil fur die aussenpolitischen Interessen des

Dritten Reiches gezwungen werden.

NSDAP-Landesgruppe Niederlande

In AnbelrachI der besonderen Wichtigkcil des Gcbietes

wurden die ersten hollftndischen Grappi n dei Nalionalsozia-

listischen Partei Deutschlands schon wo\ dem Regierunj

antritl Adolf Hitlers [indet. m FrQhling L933 1st

die <Landesgruppe Niedei andi iDAP unler Ftihrung

des Landesgruppenleiters Martin Pateig in Amsteidam jedocb

besonders akti\ geworden, D ktivitit richtete sich so

offen gegen die niederlSndischen Gesetze and vertral so un-

verhehlt die gegen Holland gei ichteten annexionistischen

Ziele der deutschen K ivorbereitung, dass die fur die

Auslandsarbeil veranlwortlichen Stellen da Nationalsoziali-

stischen Partei in Berlin und in Mflnchen es schon nach v

nigen Monaten vorzogen. Herrn Patzig von der BiMflachc

verschwinden /u Lassen. I ;ing naturlich nicht ganz rei-

bungslos vor sich, denn Pi , der sich schon als ktoftiger

Slatthalter Adolf HiUers in den Niederlanden luhlte. wandte

eordneten Stellen im Reich, Es is) bezeich-

seine Eingaben nicht etwa nur an die InMm-

NSUAP, sondern auch an den RegierungsprSsid*

ten in \:n hen adressierle.

Der Verkeiw Ewischen den i lollan

en nahm so
"*'



JuSJg, der «legalen» Naziarbeil emschmlen morale. Sie

erliess folgenden Ukas :

HuiMtechrriften an <-"<• Ortsffruppenleiler.

Die Auriftrntaorgantaatioo d«r N&DAP in Hamburg leilt

iinter dem 14. ds. Mt»- Inll:
,.. .... ,,.

s ium, daraut hinzuwelsen, dass ein direkter Verkenr rail

m i- ,-i,„ nicht BBBtattot un.l dase allc dem rge Post

, ;„ ,,io Aueland-Organieation der NSW zu lellen »L

jcU bitte um etrikte Befolgung dieser Aaordming.

Anfnne August 1933 wurde Patzig durch AnordnungW
iHM.isrhlaiKl her abgesetzt, nachdem erne Reihe von unlieb-
Deutscbiana n » anderem die Ausweisung des

Srs dcr o!"u'isation in Limburg, Tyker, peinBche. Auf-

sehen erregl batten. .

Path's Organisation blieb jedocb bestehen und .si m-

•

i i«. .^-hllirh aUSgebaut worden. Kreisleiler iur

sslllllllll
schen Lufthansa an.

N5DAP getarnt

Hie Landesgruppe machte ^ P*^C
schiedene aussere Wandhmgen durch. Ihi bun

ami c -i u o R^ininislor. bei dem die^***£££
Sen Propaganda- und AScnlc„orBan.satu,n,n

u—
laufenj t •:Ausla.ulsk»mm.ss a r fur %*f£

r^ter_

Diese Wurde erhielt der Major a. 1). A H. W
(

. w
t ,. mi% der , Wie mehrere m airseren H k ex » >

, )A? in

b^eisen, schon mil dem erste-.O.g •"; -
sl cin _
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Nationalso2ialistischen P&rtei in Holland den barmlose-
irn XmiH'M Reichsdeutscbe Gemeinschafl (RDG)*. Die
Mitglieder der barnilosen «Gemeinschaft» sind an di

si- II ii -I i Vorschriften gebunden wie die Mitglieder der
NlSDAP ini Reiche. In einem von una bereits im Gestapo-
kapite] zitierten Etundbchreibeu an die Ortsgriippe der I'.DG

in Limburg, <\w Deutschland benachbarfen hotlandisch

Proving, die besdnders bearbeitet wird, ist ausdrucklicb

auf eine Verffigurig des Reichsschatzmeisters der NSDAP
Sch war/ Bezug genommen. Die Mitglieder mflssen jede

^lationalfo^ialiftifc^e <£eutjcbe Qlrbeiterpartei
l? an 6c Ml *'U DP*

p<-lH)i'» i'» '•"** 1- «(•••>••*

Am run,. Uini; <ia[irrUa

£lfifpftri)«I M.UI

PwbK»i4<>l> P-fo nMi"»«

91lc&rrlan6*

rainifWr 'felted' • Ri

^mftCT6am-3ul6 f 7.8.1$})

Pg. Kauptirann a.D. Schmi*;, Vaa3s.

S*Yir geahrter Tg. JfeuptDunn 3tJvni-£il

Ich erh*Ue von dan fKiheren Ortigruppenlol t«r Pg. Bernlng
ein Sebrelben In dem ea via folgt hai»t :

"Di mm hier in Slid Liinburr dl« Og. und Stpkte. auf^gloeat
rind, kommen doch. noch Befehle h«r«us, die such Si«: nlemals

h<ToA13 komffien )<Onnt«n. Der TrorraU-r- and rO ifersplelniannazug

h-kstn den Offehl welter tu UD*n. AucK hbrr Ich vom Pg.

Mourcr. Juss h3c ouer OGL. tlngeaatit vurdo. Weac Msehcjv

schartcn koauMn von Sturnba'-*' ,'-i*,--rr *oi*nb«. Vergangenc Woche
wurden flA*n>Oich.» OGL, sowle Stabs- 'Jnd Antswaltep nach Kirchrat
baatollt. Una wurdtt hter in G*gen«wrt rwhrer«p Or,L. sowle anderer

Pg«. erklaVt ti. r. von. OSL Kirchrnt Pg. tfowako'vlt? ,__! ~. z Pg.

H»uptrr.a"n Schoitz Ihm die r*re is:«i^jng yber,g*be7i hat t-?
(|
-*c!! ••-

I Ob dias nun s*irva Richt i.g*ei t ti&t v'.s-en vi** nicht.

Ich haba dem Pg. Bernlng It. beiliege/vder XojjIo g
bltfce Slo, mir rMt teiloa zu woll^n, ob Sla mlt c1nen> OGL Klrchrac

Ps;. JIow.iVo>lt-:, dav. Ich seltoct -ranrxa und auch den. VAfen als

tv, i s hbrtc, in Verbiidung sind und ilvn die Kreisleitiing ubsrtrugen.

Hell mtltr

_:>er i-arjdesjrupp

Brief <i<-s Landesgrappenleiters Patzig
x
aus "

, ''"
) ''"' r/,,/

harnvfe irmerhalb dci Naais t?i chrttcft



Fememord der Nazis in der Tschechoslowakei

Vm28. h a,M^wurde der ingoniour Rudolf 1

-

-'—
"

lUnS X,nI, " ,,
-

1I V
,

i in". '" ''' i:

lebnch aus Berlin in pinom Hotel In £i»n

Tschechoslov 'rmordct.

,„,. Obduktion der L« lea Ingenieur Fonnis



Nazi-Propagandisten und -Agenten in Spanien

lor Reibenfolge dor Zahlon: Liristert, Kreifivorsteher, Flfk, Geschi -

riihrer, Madrid. Biekhom, Ortsgrupponloitcr, San Sebastian. Stoffin,

-('•lis. Kn ievoretehcr. Wahl. O.G.-Ijeiter, Gijon. Burrd, O.G. i eitor.

Bilbao. Sooffiior, « ieachafteftihrer, Barcelona, Jehle. strtizpunktiei

-in Feilu do Guixole. Georgi, O.G.-Leiter, Porto. Hockol, O.G.-]

Valencia. Bl^gmtillor, O.fi i-:.i. S;n ?a, Vrnold, O.G.-Loiur, <

n.

i

o.G I ter bedeutet I irtsgruppoTiIpite



Orlsveranderung mitteilen, um jederzeit fur die Auftrage

der Lcitung zur Verfugung zu stehen, und sollen angeben

wie viel Stunden in der Woche sie der Tatigkeit im
Dienste der RDG widmen konnen. Sie mussen Photographien

einreichen und unterstehen der Uschla, dem national-

sozialistischen Femegericht in Miinchen — kurz, sie wer-

den nicht wie Mitglieder eines politischen Vereins behandelt,

sondern wie Mitglieder eines geheimen Polizei- und Agen-

tensystems. Auch der unmittelbare Zusammenhang rait deut-

schen Beholden wird weiter gepflegt.

Eine Anordnung des Gauleiters Bohle von der «Auslands-

orgaiiisation» vom November 1934 gibt Aufschluss uber

den wahren Charakter der «Reichsdeutschen Gemeinschaft».

Es heisst darin :

«Es liegt mir nicht daran, Gruppen im Ausland zu haben,

die nur zahlenmaesig stark sind, sondern ee muse beson-

dere Wert darauf getegt werden, daee die neu binzukom-

menden Parteianwarter den offenkundigen Willen haben,

im Sinne nationalflozialietischer Opferfreudigkeit aktiv

mitzuarbeiten. Ich bitte deehalb, von jedein Antragetoller

eine Erklarung daruber zu verLangen, wievie-le Stunden

in der Woche er der Gruppe fur eine Mitarbeit zur Ver-

fugung etellen wird. VolkJsgenossen, die nur zablen und

offenbar die Partei ale einen Verein im landlaufigen Sinne

betrachten, eind uiU'r\vunscht-»

Die «verbotene» NSDAP
kassiert in Holland wet-

ter MitgliedsbeitTdge.

N. S.O.A.P.

Quittungs-Auswei

^>ts

13



Witte, der Auslandskommissar fur die Niederlande*
wird. oachdem er seine intensive nationalsozialistische
Wfthltatigkeil in Holland fiber ein .Jahr ausuben konnte
Bchliesslich anfangs 1935 wegen Einmischung in die innere
hollSndische Polilik ausgewiesen, Ausgewiesen wurde am
15. Dezembex 1934 audi der Kreisleiter der RDG in Limbui
der gleichzeitig Obxnann der Organisation zut Festetellung
der deulschen Abstimmimgsberechtigten fur die Saar in

Holland war. Die Limburger Nazi-Organisation wird in-

des welter von dem aus Holland Ausgewi leitet

der in Dcutschland dicht an der hollandischen Grenze in dem
kleinen Ort Kohlscheid im Regierungsbezirk Aachen Woh-
nun# nimnit. Am 24. Januar 1935 erlasst der ausgewiesene
Kreisleiter aus Kohlscheid das folgende Rundschreiben, das
deutlich zeigt wie «legal» die von der Organisation betrie-

bene Arbeit ist.

Kohlscheid, den 24. 1. 35.

i ii'ichfideuteclie (

in Liniburg.

Rundaebr n.

Jcb erftuche un r einliegen-

n Fragebogen und Empfangab
blattc DIeJenigen i noch ki Fragebogen

auagaftllH haben, hzubolen.

Fragebo
i

mache nochmala dar-

auf aufmerkwarn. >l M unlachreiben nach

Kenntnisnabme i :usenden sind. Gelder

k&nnen Jetzl Qberw q Giro No. 179247

Gerh. Abeln, Heerlea i

uf Befehl Icb wfort, a lies p a rte i am t-

liche Material auf ; aaaffen.

;e Gemeinschaft

gez.: NACKEN.

Dor Loiter der Organisation ist ein aus Holland ausge-

wiesener Nationalsozialist, das Material der Organisation

wird auf deutschem Gebiet versteckt und die Rundschrei-

ben iniissen nach Kenntnisnahme sofort zuruckgesandt WCT-

den- So axbeitet dor Nationalsozialismus im befreundeten,

rassisch verwandten» Holland.

Deutsche werden ,,kommis$ari$ch" gefiihrt

li me Qberall isl die Organisation der NSDAP. «

iie Gemeinschaft der Kernpunkt &

belt. Hici wi ill bedienl sic Men



aller deutschen Vereine, zusammengefassl and gleichgeschal-

tel in den deutschen Kolonien, sov/ie der deutschen Ange-
stellten oder Vertreter, die den 'Deutschen Berufsgruppei

der Arbeitsfront angehoren miissen. Nirgends aber isl der

Ausbau dieser Organisationen so intensiv erfolgl, nirgends

isl ihr Netz so dichi Qber das Land gespannt, wie in Holland.

Nirgends audi isl die Unterstellung dieser verschiedenen

Gruppen onter nalionalsozialistisches Kommando mit grosse-

rer Energie und lieschleunigung durchgciuhit worden "wie

hicr. Die besondere Iiedeutung Hollands in den Planen des

Dritten Reiches haL dabei zu besondcren Formen gefuhrt.

meinsam mil dem deutschen Generalkonsul von Am-
sterdam Dr. von Hahn leitete der Auslandskommissar fur

die Niederlande», der inzvvischen ausgewiescne Major Witte,

die Organisation der deutschen Kolonien. Auf der Grimdungs-

versammlung im Haag teilte er mit, er hahe -von Hitlers

Stellvertreter Hess den Hetehl, das deutsche Vereinsleben in

den Niederlanden nach nationalsozialistischen Grandsatzen

zu organisieren*. An Stelle des bishcrigen Vorsitzenden des

Verbandes Deutscher Vereine von Tschudi emanate er A. Fle-

sche in Amsterdam zum Fuhrer der Kolonien und zu dessen

Stellvertreter Herra von Linsingen in Amsterdam, der, wie

aus bekanntgewordenen Dokumenten hervorgeht, schon 19o3

mil dem sp&ter abgesetzten Fuhrer dei Nationalsozialisti-

schen Landesgruppe Niederlandc Patzig and mit dem deut-

schen Generalkonsul zusommengearbeitet bat

Flesche bestimmte dann kommissarische Leiter fur die

einzelnen Kolonien, also lur s&mtiiche deutsche Verbande,

Schulvereine, Sportvereine, gesellschaftliche Clubs und der-

gleichen, Diese koinmissarischen Leiter sind zuweilen, wie

zum Beispiel Dr. Dvckerhoff in Rotterdam, zugleich die Fuh-

rer der NSDAP-Organisation, stets aber nationalsozialisti-

sriie Beauftragte, Die Amsterdanier Kolonie verwaltet Fle-

sche zunachsl selbst, teilt dann aber in dem monatlich er-

scheinenden «Nachrichtenblalt der Deutschen Kolonien* mit,

er Italic «im Einvernehmen mit dem Auslandskommissar

Major Witte, den C. H. Oldach. Amsterdam C, Pi insengracht

586 mil der kommissarisehen Leitung der Deutschen Kolo-

nie belranU.

Die in der uDeutschen AngesteUtenschaft» vereinigten

Gruppen der «Deutschen Arbeitsfront* stehea hier, wie in an-

deren I an, onter der sch&rfsten Kontrolle der m-

Die Leiter der nationalsozialisl a Zellen sind m u-

gle toleute dei Deutschen AngestelHenschafu.
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Oer Deutfche
in Orn mtflfrtanOrn.Belgien unit Curtmburo
mpnatsfdhrift Orr Orutfdien BerufsQruppcn

5. fahrgang. April 1935 Nuauner 7

Ortsgruppc Hengelo (O-)-

Qrt»gruppcnwalicr: A Horns. Lanainkwcg 14.

Zaklatellenwort: G Winter. Madocrawr Ml HS.

ScnriftWVtl O Ammcr. Elrenstraat 58.

Stiitzpunkt VUssingcn-

StUupuofctwnrtcr: R Schroder. Koudekfrk* B 242 x.

Z*W*tcIle«wnrti F. Ruih. Vliswngen. Vnldoraaweg 4.

Schritiwartt E. Prrusi. Vlissmgco. Slogel 58

Stiitzpunkt Almelo.

SnirtpuAhtlcUin Etmi Zorwr. Vr.eun93la« N. U
Kassierer: Wilhelm Rullkbter

Scbrtltwarf: Wilh |ohncn. Parallclweg N I44

_ .j. . . --1-. - - '

—
Stiitzpunkt Weert

Stutipunktwalter i Otto Rohrmann. Weert. Boihover-

taeek 69. Mtclfabrick.

Stiitzpunkt Arnhem and Umgrfmng.

S^toptmktwoItCT i H. Seller. Arnhetn. Utrechtseheat*.

8 b- Sprechstunden i
Frtitagi 20-21 Uhr.

Zahlafclknwart i Jos. Fahle. Lecmlnasair 25

Postscheckkoftto 240169. El wird aetxteo die

Bettrage nach Mogllchkert auf dietea Poat-

schcckkonto iu ubcrweisen.

Venanunluflgnlokfll : Restaurant Bock>oUc. Menten-

Itraal 7
-- ' ' . i

"
Stiitzpunkt Breda.

SttfCapsnk | waiter: RudoK Nowack. Breda. Marathon-

atc.iat 26. .

^ahUtellenwart: Walter Retnhold. Brfdn Pmw* Po*-

(ersplein 23-

Veraammlungalakali Hotel-Cafe-R«3tJufAnt W- Sprin-

gers, Breda. Teterinqachcdijk 22.

Pflichtvewammlongi Jeden I Sonnabend im Mon.it um
2Q.30 Uhr.

Stiitzpunkt Alkmaar.

SMCipaadttwallcn Otto Eith. LuMlk-Oudofp 73a.

Stutzpunk< Heerica.

Sttxaavaktwaller: GuiUv Pnssniafto. WilLenwtfaat 75-

Stiitzpunkt Lutterade.

Stutxpunktwaltcr: Wilhelm Goldbnrh. Beckenlaan It.

Stiitzpunkt Brunssmto.

Stu tspunktwaWvr: Wilhelm Floss. Akerstroat 75.

Stfitzpunkt Maastricht.

StfiUpunkrwalter; Hubert Mailer. Fraakenstraat 146b-

Stut:punkt Schaesberg.

Stuttpuakiwaiter : W Ingenbaag. Leenhofatraot 12.

Stutspunkt Vaals.

Seutipaaktwaiter: Wilhelm Picperbeck. BloemeBdal-

ttrtrt 34

StuKpnnkt Hocasbroek.

SttUfmaklwallrr: Nifcolalll G«k. Paludaatraat 8.

SHltxpunkt Nieoweahagea.

SMtipanktwalter! Wilhrlm Kleinwichter Dorp*f 59,

Ntfuwanhagerheide

Stuuponkt Kerfcxade.

Stvtipaakc waiter: Efttn Zetdlc* . BUiKfhademrfcjt 174^

Ortsgruppc BrusseL

Ortagroppeawalur Frttl Ehlerr. 4 3 Rue de Tou-

"zaabteUeawart He.ar.ch Wehme.er. -W Rue de

Toulow* Pojscbeck-Kon'., 3H7 83

Schnftwaxt: Rpbex. Kreuttberg. 6. A-eoue de.

Qieaes. Rhode-St. Geneae.

V«fttnlufl»: M.trwocbi i» Rcak. dutch be-

aoodere RunAcbreiben wird iewcli* ""TTT*!: c
Stiittpuokt Got

Stutipoaktwaltxr: Herbert Wagner. Bwilevard du |«-

dio. Zoologmug 1

|

-

Ortsgruppc Antwerp*©-

Ort*gr"PP«°w»ltcr Kart He«ug. Aotwerpeo. lb

Rue Kniisbof u—a—
ZabUteUcnwarf Theodof - d "eiden

n^,
Ver*ammluaflfllo«-i _B«ia«.e Quetlm

.
U««"n

Momi 20V. U^- -

SH^pu^l^STiudolf filter. He-rraaC * St

Nikiaaa-Waa*

I'.K,



OrJsgruppe Amsterdam.

Gc&cii<iri&sfclle und Lrwiunnicri O.2. Voorburgwo)
221.

GcRchiihsicit : Wochtfiitngs von 12 b'ls M Llhr. Sonu-
abendi von 12 bis 13 Uhr. auaserdcni Dleas-
tags und Frciings von 18 bla 20 Uhr.

Orbvgruppcnwaiter : W. Morhn. Amsterdnm-Z.. Maas-
straot 8, FerriSprccher i tagsuber 93230.
.abends 25167. Spree habend : Nach Vereln-
barutng.

Versammlung r Jcdcn ersten Diensing im Monat. abda.

8J^ Uhr im Hold Flcissig;, Warrnaesstraaf
127—129.

Ortsgruppc Den Haag.

Ortsflruppcnwolicr; Hcintfcfa Schulicn. van Devcnin-
laan 48, Voorburg bi) Den Haag. Sprech-

siunden nach vorhangcr Anmcldung.

£ahlMcIlcn\varf: Fritz Haase Dlcrenachclaan 232. Den
Haag (Posischcckkonto Nr. 119212.)

Sebrirtworti Reinhold Leyh. Juliana v. Slolbetglaaii'365.

Den Haag

VenKunmEungen: Jcdcn ersten Mutwoch in Mooal.
puuktlich 20.30 Uhr.

Qrtsgruppe Rotterdam.

OrtsgroppCDWalter : Max KrippendorfT. Rotterdam,
MatbcoesscjUian 377, Fernsprecher 34854.

Zoilaccllcnwort: R, Schwamberger, Rotterdam, Hooi-
ekifi lib. Tel. 57760, Postg iro-Rckening 213954

Gruhafm»(ellc: Wnie dc Withfilraat ?)

Gtdffnct Montags bis Donnerstaga v. 9—18 Uh:

Versamml ungen : Jeden er&ten Miriwoch im Mooat.
20,30 Uhr in obercn Saak drr Cescllschaft „Ver-
ein". Wine de Withstr 21

Ortsgruppc Vcnlo.

Ortsgruppcnwnlter i PjiuI VoqcI. Vcnlo. van Scbel-
bergcnslraat 4)1, Fcrnruf 686.

StcUvertrcter
i Willy Schirmanns. Vcnlo. Krekel-

vtld, Fernruf 686.
Znhlatellenwnrt Bruno Kneger, Vcolo. SosclvtU-

str. 241. Fcrnruf 686

Ortsgruppe Tilburg.

Ortti p.roppenwaller; Louts Meyer. ArmhociMraat 18
ZablstvHenwart: K. Lehncrt. Bred.t&ibrw.rg 318
Verwiiuosltin;>sloknl ! Kaflcc Rcmmcia. Hruvct
Veriuunmlungntag i Jcdcn I. Mittwoch im Monat.

Ortsgruppe Utrecht.

OrtSQrnppcnw.iUcr Wolfgang Wehl. Bilihoven.

Moiarilann 22
ZahlsteJIrnwart Erich Becker, Utrecht. Witte-

vrouwenstraat 38a Posischcckkonto 1974 *6

Schrifiwart . Johannes Houpr Uircebt. Rlouwstr 82.

VcrnammlungcD . Jedrn ctstcn Dicnstag im Mooat.
abends 8'J Uhl

Vortragsahcnde ; Jcdcn dntten DienMag its Monai.
. abends 8 ' Llhr

V*' r.snmmlungslokal : Hcim der R DG , Oude
Gi.ichi 19 Rest. ..Ztim Klau<ncr

Ortsgmpoc HeJmond.
OrtAgrupp*nwi.lKt ; Paul Trn-vfcb. u

Ortagrappe Eindhoven.
^^

PfMchr^ertomailnng: an Jedem ersten Mon*«a dtt M«-
uti. 6 30 Uhr abend, im Heim Mtant^

Oxttgroppe Leiden.

OrtsgruppBownltcri Ruben Rul. Voorschotea <Z-H i

Verncdepark 22.

ZcAtattltenwirt. Hans Premier. Fagelatraae 43. Leiden.
PrUchrversoimnlunQ: Jeden ersten Sonnabcnd im Monat

iffi Restaurant .©en Burcht". kleincr Saal

Ortsgruppe Groningen.

Ortagmppcowaller; Hans George Drews. Petr-us Cam-
persingeJ 197.

-ZahUtellenwart: Erich SehweigeJ. Noorder Statwns-
scraat 1 5a.

Stellv. Sehriftwaru A. Heinemann. Hooge der A 29a.

Ortsgruppc Nijmegem.

SfutiponkrwalCer : H. Kuipers. Vosscnlaan 235. Nipae-

gen.

Scbnfrwart: W. Tettenboro, Guido GeieHemtreai 54.

ZaidstelleawBTt : Arthur Knauadotfi. WUlemsweg I0&-

Ortsgnippe Enschede.

Ortsgrappenwaltcr: Hans Uekotter. Ledeboetalraat o*.

SkIIv- Ortsgmppc nwaiter: H. Klomp. Ledeboerstr. M.
ZahlatcUenwart: Paul Backer. Wagelerdwarsstraai 52

Schriftwart: Josel Grube. ParWweg 49.

VertAmffllungalokBl! Hotel „De Zon". Zuiderhagen 13

Pnicbivcr^ammlongi Jcdcn 2. Donncrstag im Monat.

Beginn 8 30 Uhr

Ortsfjruppe Apcldoorn.

Orugnppvnwalfer, Ench Martin. Apcldoorn. Wajtt-
ttraat 9

/AhlMcllcnwart: Ailond Hcmrichs. Apcldoorn. vt«w.

StfclUtWTU Friednch Hoppmaon. Apcldoorn, Beef-

wodwtg 18.

Arb«it»cinaac2ware: Heinnch Konen. Apcldoom Mix
Yeuoalaan I

Verununlungalokal: Hotel Central (linkes Zimmer).

PflichtYCrMmmlangi ]<dcn 2. Mlttwoch im Monat

Ortsgruppc Heerlerheide.

St«I:ponkfwaltcr: Hcmnch Diltmann. Hccrlf rhcidc.

Gravenstraat 2.

Stu£=punke 's Hcrtogenbosch.

Stutipunkrwalfcr: Otto Sihichtho!:. Willcmstriat 7.

s Hertogenbor-cb-

ZahlsteUcnwart t H Stoker W V Oranjelnan 43.

'g Hcriogenbosch. Fernsprecher 1827 Post-

Khccltkonto 207288.

Dirsrr Vorsamnitungskalender — ixtgltich Ortsgruppen-

vrrz'-ichnis - ist drier Nummet dry wBw&SChen in den

SietlrrUind' ,

ii. Uelgicn und Luxemburg* enttinnirnen. Er

iritft die gewaMge AJMviUU der Nazis in Holland.
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Schliesslich erscheint in einer Aufiage von nichi weniger

; ,l,s Stuck, herausgegeben von W. Siet, Amsterdam,
^orburgwal 221. die Monatsschrift der *Deutschen Berufs-

zruvpen* untcr dem Titel 'Der Deutsche in den Niederlan-

den, Belgien und Luxemburg*.

Leiter esnes Mddchen helms ais Spitz el

Dieses Nebs von Organisationen liietel den Hod-en fur die

intensive Tatigkeit eines skrupellosen und verbrecherischen

Agenlums. Typisch hierfur ist der Fall Schneekloth, Propa-

gandist und Spil/el in einer Person. Er hat sieh nicht nur

mit der Bespitzelurtg und Denunciation der emigrierten Gcg-

ner des Nationalsozialismus beschaftlgt, sondern dariiber

hinaus auch versucht, durch hollnndische Mkttelsmanner Hol-

lander Bberwachen und beseitigen zu lassen, die Gegner

des Dritten Reiches sind.

Seit Jahren bestand in Amsterdam in der Heerengrachl

35 ein deutsches M&tehenheini Seit Jahren beschaftigte sich

sein Leiter Schneekloth damit, deutschc Hausangestellte in

Holland zu vermitteln. AJs im Jahre 1933 die jiidischen

Familien begannen, ihre Kinder ins Ausland zu schicken,

„:,],, ,, sich ScI -tli ihrei aufc warmste. an. Er schrieb

den jQdischen Fami in Deutschland und stelltc ihnen

seine Dienstc su i tfferierte deutschen Fliicht-

lingen seine Hilfi , un "is Deuisrhlandheraus-

zuschaJ a d*n i so kam und alle

Aeusserungen dabei Una daa Hitterregime fielen oder

tch von ihm erdichtet wurden, teilte der (iestapo mil.

Sein unmittelbarei Am eber war der Gestap&mann Karl

Gehlen aus Dusseldorf. Ihm bo! Schneekloth auch sonstiges

Materia] fiber Deute in Holland und Hollander in Deutsch-

lund an. Finer seiner Briel'e lian Ischl iitlich und in sehr

•hlechtem, sch tsch geschrieben, laulet fol-

gendermassen :

-AVir konnen liefern

!. Spione, welche tatig sind in Deutschland fur die SDAP-

Uarxisten.

II. Deutsche, welche tatig sind in Holland, H

land, Tscliechoslowakei unci Oeeterreich, a me

PxotokoU von der Weltkonfenns, welche hier in An *m

unden hat Das Geheimprotokoll tot In memem

Beaitz.

in. Dokumento, welche w»r u Tagen nd

g,.hnii and nach htoi dbei tl Bind, : Dokuawnw
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haben Bezug auf Unterschlagung von Staatsgeldern durch

Marxisten. Wir haben in der Leitung der SDAP und

Arbeiterpresse vertrauensvolle Fersonen sitzen. Auch ist

unser Bcstreben, die Boykott-Aktion zu vernichten. Wir

li fi,ben in den BoyiOtt-JKommissione-Sitzungen vertranite

Leilte sitzen, welche vollstandig zu vertrauen sind. Wir

konnen auch die Beweise liefern von den reichen deutschen

Juden, welche auf der Conferenz im Carlton-Hotel in Am-

sterdam anwesend waren, um Deutschland zu vernichten.

Auch ist uns die Massregel bekannt, welche genoramen

werden soil um den Boykott international zu machen.

Weiter haben die Beweiae in Handen, durch welche Mittel

die deutschen Juden in Deutschland ihr Geld sicher stellen,

bevor die internationale Geldwelt (Juden) zu scharferen

Massregeln iibergehen. Ferner sind uns bekannt Namen

und Adressen von Leuten in Deutschland, welche mit ge-

flucbteten deutschen Juden (in Niederland) in Kontakt

stehen um ihre Gelder und Gtiter zu uberbringen. Unsere

Absicht ist, durch Mittel von besserer und mtensiverer

Propaganda in Holland der deutschen Sache zu dienen.

Alle Dinge stehen uns hierfiir zur Verfiigung. Auch werden

wir anCeben, welche Leute unter der Masks Nahonal-

wialisten zu sein, Versammlungen abhalten (in Deutoch-

' 3S leiten und zugleieh illegal arbeiten fur die

Marxisten, welche diese Arbeit gut bezahlen.

Mit dem Material uber die jfidische Ve^chtung&cmfe-

renz gegen Deutschland im Amsterdamcr Carlton-Hole war

es allerdin^s nichts. Die Konferenz hat naml.ch me
(

stattge-

funden. Solche Fehlleistungen ihres Agenten hielter die

Gestapo aber nicht davon ab, seine D.cnste nachdruck ch

fn Anspruch zu nehmen. Sie honorierten jede »°™£^
imt funfzig Mark. Ihre Beamten. mit falschen Passen ver

s?hen - lo zum Beispiel der Hamburger Gestaytejmte

D Bauer - gingen im Hause des Schneekloth an der Hee-

SugS ein'und aus. Bauers Pass lautelc auf den ^«
Dr. Feige und sein Amsterdamer Quartier war das Victoria

Hotel.

Schneekloth bekam aus Deutschland auch Jufgj^
Geldmittel fur Propaganda gegen den By^tt »eutsrt«r

Waren. Die Zeitung .Het Volk>, das Organ^olli^f^
Sozialdemokratie. berichtete. dass^n_^°J ,

!?*"
ner-

plant babe, Hollander, die an der Boykot akDon bcr^

Vorragend beteiligt waren. aus demWegez k uiv u .

aber der Verauch, hollandische Arbeitslose fur diesen

plan zu werben, gescheitert sei.

200



Streicher in Holland

Anf die Hintergrunde der menschenfreundlichen Hilfe

Schneeklotha wurde man durch die Ungeschicklichkeit eines

seiner Mitarbeiter. des Hollanders C. A. Pronk, aufmerksam.

Pronk war vox einer Reihe von Jahren in die sozialdemokrat-

tische Arbeiterpartei Hollands eingetreten, und es war ihm
sogar gelungen, Mitarbeiter ihrer Presse zu werden. Man
fasste gegen ihn Misstrauen, als er milteilte, er sei in eine

faschistische Organisation eingetreten, und anbot, der So-

zialdemokratie Berichte uber deren Tatigkeit zu lierern. Pronk

wurde nun beobachtet und seine gemcinsamen Machenschai-

ten mit Schneekloth kamen ans Licht. Die beiden arbeitelen

jedoch nicht nur fur die Gestapo, sondern sie standen auch

im Dienste Streichers zur Durchfuhrung antisemitischer Pro-

paganda — selbstverstandlich gegen gute Bezahlung. Mit

Streicher gaben sie gemeinsam eine niederliindische Ausgabe

des beriichtigten Nurnberger Hetzblatles «Der Sturmer* her-

aus. Tausend Exemplare wurden in Amsterdam gedruckt mit

der anonymen Redaktionsadresse «Postbus 155, Amsterdam*.

200 Exemplare wurden gratis in Holland verschickt, 800 blie-

ben in der Druckerei liegen und wurden nicht bezahlt. Der

Dxucker wandte sich an Julius Streicher nach Niirnberg,

aber auch dieser weigertc sich zu zahlen. Jetzt wurde Schnee-

kloth ausgewiesen, er ging nach Deutschlamd. Auch sein hol-

landischer Mitarbeiter zog es vor, aus Holland zu ver-

schwinden.

Belgien soil zertrllmmert werden
Die alldeutsche Partei vcrlangte im Weltkriege die An-

nexion Belgiens als Deutschlands «Fenster nach dem We-

stern. Sie hatte ehrlicher gesagt : Schiesscharte nach Eng-

land und Aufraarschstrasse nach Paris. Das Prograinin der

Zerschlagung Belgiens ist von den Alldeutschen auf den Na-

tionalsozialismus uhergegangen. Die offiziellen Geopohtiker

sprechen vom «Flamisch-Niederlandischen Raum», der unter

der Fiihrung Hitler-Deutschlands auch zu einer pohtischcn

Einheit gestaltet werden musse. Vom «Flamisch-Niederlan-

dischen Raum» sprechen auch die «Dinasos», die «Dietscfae

Nationale Solidaristen*. Sie verlangen den Zusammeiischluss

des bclgischen Flamlandes mit Holland zu einem «Gross-

dietschland».

Der Nationalsoziahsmus bedient sich ihrer, urn semen

Plan der Zertrurmnerung Belgiens mit ihrer Hilfe durchzu-

fuhren.
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Das //<Sm/sc/ie „Braune Hausu

])u ' Zentrale dej Dinasos» ist in der Rue du Pont Neuf
"• Brfissel. Sir tragi den Namen <Grfines Ha .

lu
1111 Innern durchaua den Eindruck einer SA-Kasi me
Posten rtehen vor den Tiiren. Im Zimmer dea FQhrerfl
h&ngl das Bild des Chefs der J^inasos.^ Joria van Severen
und /ii beiden Seiten Bilder von Hitler und Goebbcls.
i >'.. vnn den Ffihrern des Dritten Reiches neben Hitler

rade Goebbels bier als Schutzpatron gilt, isi kein Wunder
in hat von ihm nicht imr die Propaganda] i len ftber-

linimili'll.

Die j)in:isos bestreitenjedeVerbiDdai iDAP.
Der Fuhrer -Jons van Severen hat im Juli L935 in einenl
Brief an den Pariser intransigeanU mil Prozess un<l Scha-
denersatzforderung gedroht, wei! der «Intra ;t» in

einem Arlikel die Abhangigkeit der Dinasos» vom Mational-
sozialismus behauplel hattc.

Aber bevor der von Joris von Severe anstandete Ar-
tike] im «Intransigean1 erschienen ist lie tlamischeZei-
lung Voorhuil einen Bi

:

aus dem
Braun i I [aus in ^-h* ieben

wo; II :

\\ Ir w&ren [linen h enn Sie ui men

Bericht Qber die In Belgian uad

Flandern tiberla - irden [hnen dagei

.
i

•

;

1 1 Propi c*rial geben . . .

u.'iiv mis Bine ••'* vollen VerstSndi-

mil dem flai Ik zu kommen, urtd

wir frouon una, aueh Qbei Ihreo Willcn zur Zusammen-

beil . . . \\

'

h in st&Ji Ligor Be-

Biabung eu Herrn Rosenberg und sum Fuhrer selbat*

Das Parisei Tageblatt* vom L Juli 1935 hat erldirt,

dass der Fiihrer der Dina: Inem Interview seine

ii zu Rosenberg selbst eingesla i
babe. Juris von

Severen bal den Brief im A'mn-huii* wic den Arlikel im

unwidersprochen gelassen. Es scheini

- ©b die :iehung shen der NSDAP and

den Dinasos» sich nicb! aui die Gletchheit des Programms

inkt

Nationahozialistisch* Wiihlarbeit in Eupen-Mclmedy

Wfihrt&d dei Nationalso ismus im belgischen Fta

la ,
n Nalionalisten fur sich urbeiten ISssl

nxedj die Wtthlarbeil a



.. ni.ii. Eupen-Malmedy 1st deuisch und muss zuruck

gum Dritten Reich*, das ist die Losung dieser Arbeit

[n diesem kleinen Gebiet untcrstiitzt die NSDAP alle

yereine und Organisational, die ihr als ofiene oder ver-

stecktc Trager dei Agitation gegen Belgien geeignet erschei-

aen. Nichl weniger Verbande stehen in den kleinen

Bezirken Eupen und Malmedy im Dienste dieser Agitation-

Die Ffihrung bat der Heimatbund*. Neben ihm arbeiten der

cLandwirtschaftlichc Verband
,

die KameradschafUiche

Vereinigung*, di 'lulliche Kameradschaft*, die Kreis-

bauernschal'L*, der Musikverein- von Hauset und der St.

Vitus-Junggesellenverein», Unter lenz des V.D.A. wird

ein Segelflugverein gegrundut. ein Sportplafz erworben, wer-

den Heiinatabende veranstaltet, werden ^Besichtigungsrei-

sen» nach dem Dritten Reiche organisiert.

Die politische Or. on, Winter dei sich der Natio-

nalsozialisinus larnt, ist die -Christliche VolksparteU. Die

kgenten, insbesondere die des tHeimatbundes» halten die

engste Verbindung mil As ch das nationalsozla-

lislische Agitationszentrum befindet

\ach dem Saarplebiszil bal -si- naliona alistisehe

Agitation in Eu| Malm i
Versl

erfahren. Sie arbeitete mil i:u "

mung Das Land : ll! < a Aac -

kamen, i
mmL An bestim ?en irarde >tras-

senweise die *t- Untersu-

chung, die von dei I

rung tgeordnet wurde

und deren Material i
m Pi in Luthch un Jum

L935 bekannt gewowlen ist, ergab sich die Existenz voa ge-

beixnen Props - - si,;h - dass die Agen-

ten des Nationalsoaualis in Eupen-Malraedy rait bohen

Regierungsbeamten bei den Prasidien in Aachen und Koln

und mit dem Landrat von M u in Verbic [estan-

a haben hn bes uihmten Briefwechs Eanden a

Beschwerden an deutsche Regieron. • iiber das Aus-

bleiben oder uber die Pehlieilung und auch fiber

fugigkeit der G< adungen. Das Material von Eupcn-Mal-

iih'<1v hat den Zusammenhang zwischen der nation

Stischen Agitation in diesem Gebiet und <ien Regiei

len dea Dritten Reicl tndeutig bewiesen-

d uns in Ka J
M

thullu des

rung der -.Hernial; II Berlin

hen.



Antijiidische Liga

Auf den Antisemitismus als Miltel zur Verwirrung der

Front™, 7au Bildung von Organisationen und JJewegungen,

die leichl von HiUer-Deutschland zu beeinflussen sind, ver-

zichtei die nationalsozialistische Agentenarbeit nirgends. In

Brussel WUlde im Jahre 1904 ein antisemitischer Wcltkon-

cress or°ansierl. Belgien wurde bci dteser Gelegenhert mil

anlisoinilischem AKilationsmaU-rial uberschv.emmt. Aus-

enn^snunkt war die -Antijiidische Liga. in Antwerpen, die

mit einem Fonds von 600 000 b. Frs. uber hundert Agenten

auf das Land losliess.

Konsulatsbeamte ah Gestapo-Agenten

Die nationalsozialistischen Organisationen in Brussel

und Anlwerpen, die ungefahr 2500 Mitglieder zablen, werden

von den deulschen Konsulatsbcamten Klee und Hellwig ge-

fuhrt Es gibt hier — wie iibeiall Gruppen der NSDAP, der

«Deutschen Ai i.eitsfronb, die mit der Zusammenfassung zum

Unterbezirk Holland-BelL'Hn in ihrer Organisation das Pro-

grainmder Nazis und der Dinasos> bereita verwurkhcht bat.

Die Zeitung -Die deutsch-belgische Rundschau» wird vom

Dritten Reich ausgehalten. Die Propaganda <ler nationalso-

zialistischen Organisationen kann rich oatnrlicfa auf belgi-

schem Bcxlen nicht deullicli g " selbst nchten. Um
so scharfer wendel sic sicki egen Frankreich, den VerDun-

dcten Belgiens und den Garanten seiner i nabnangigkeit bo

wurden unter anderei) 55000 Exemplare nncr Hetzschnft

gegen Frankreich gratia in Belgian verteilt

In den Raumen des deutschen Konsulats in Antwerpen,

dem die «Betreuung der deutschen Kolonietv insbesondere

obliegt. verschwand im Februar 19^4 spurlos der Matrose

Ernst Krull. Die nationalsozialistische Regiemng hatte be-

reits ein Auslieferungsbciiehren gegen ihn gestellt, das yon

Belgien ahgolchnl worden war. Von einem Gang auf das

Konsulat, wo Krull seine Papiere in Ordnung bringen wollte,

isl er nicht zuruckgekomrnen. Der deutscbe Konsul gab zu,

dass Krull von den nationalsozialistischen Behorden wegen

in. i politischen Betatigung gesucht worden sei. Das exter-

ritoi iale deutsche Konsulat ist von der Gestapo als Menschen-

fallc benutzt worden.

i,. Antwerpen words audi 1984 der Gestapo-Agent Hjal-

,ir Kronenborg verhaftet, bei dem drei versclueden* ™
LpO aUSgestellte Ausweise getunden worden
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Er hat versucht, in einem Hotel einen antinationalsozialisti-

schcn, deutschen Journalisten zu uberfallen und seine Pa-

pier zu stehlen. Aber ein Fehlschiag dieser Art stort die

Gestapo tticht. Ina Mai 1936 drangen ihre Beamten auf bel-

eischcin Boden in das Kloster von St. Vith ein, urn hier Do-

kumente zur Fiihrung eines Prozesses gegen deutsche ka-

tholische Kreise wegen Verletzung der deutschen Devisen-

bestimniungen zu suchen.

Hochstapler und Putschplane

Die in Belgien vorgenommenen, von uns geschilderten

Polizeiaktionen der Gestapo, sind auch auf Luxemburg aus-

eedehnt worden, das kleine, mit dem belgischen Konigreich

en« verbundene Grossherzogtum. Ein Spitzel der Gestapo,

der sicb als ein von Lourdes kommender Pilger in ein luxem-

burgisches Kloster eingeschlichen hatte, \vurde bei dieser

Gelegenhcil von der luxemburgischen Polizei verhaftet.

Der erste Organisulor der natinnalsozialistischen Pro-

paganda in Luxemburg, -in Mann namens Hildebrand, der

guTe Beziehungen zu dem deutschen Gesandten Wachendorf

unterhielt. wurdi: Ende l«33 als Dokumcntenuilscher und

Hochstapler entlarvt. Er WW an emigen bc-trugenschen

Bankrolten beteiligt Hildebrand batte Bicb falscbhch als

Doktor der Rechte und als Konsul von Monaco ausgege-

ben. Er wuide ftUSgewieSOB.

Nach ihm wurde Scb&Uer der Landesfuhrer der NSDAP.

Auch dieser bubier verschwand plotzlich von der Bildfla-

che. Kurz vor seiner unvermittelten Abreise war in der

Wohnung eines nationalsozialistischen deutschen Angestell-

ten ein Dokument gefunden worden. Es war ein minutios

ausgearbeiteter Plan zur Durchfiihrung eines Putsches m
Luxemburg. Die nationalsozialistischen Gruppen, die milita-

risch organisiert sind, uber Waffen verfugen und nach deru

Muster der SA Gelandeiibungen abhalten, sollten den Putsch

durchfuhren. Die Mobil isierung dieser Formationen, die Li-

ste der zu besetzenden Gebaude, Bahnhofe, Werkstatten usw.

waxen sorgfaltig vorbereiteL Das Dokument. das in die Hande

einer befreundeten Regierung gelangt war. war deu luxem-

burgischen Behorden von dieser zugestellt worden. Die

tdeunige Abreise des nationalsozialistischen Landesfuh-

waxdie beste Be^laubigiung fur die Echtheit der Putsch-

dokumente.
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gc Arbeil der Gestapo- und Reichswehragenten be-
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Srl ' v s GruPPen

,i,. r D< utschen Angestelltenschaft», d rganisation

3»r Deutachen ArbeitsfronU. Auch in der Schweiz sinddie

Jerschiedenen deutschen Vereine zu «Deutschen Koloni.

Lrhunden die unter nationalsozialistisclMa: Fahrung stehen.

Selbslverstandlich werden auch in die Schweiz deutsche Stu-

denten entsandt, die im Stadium nur einen Nebenzweck ai-

res Auslandsaufenthalts erblicken.

Den Impuls zur Arbeit erhaltcn diese Grappen durch die

Landesgrappe Schweiz. Diese besitzt Ortsgruppen ui alien

grSsseren Stadten der Schweiz die Zahl der Ortsgruppen

aehi iibcr die 50 hinaus. Eine eigeaea Filmabteilung der Lan-

desgrtippe vermittell den Ortsgruppen und Organisational

PropagMdafilme. Eine Wochenzeitung «Der Reichsdeulsche.,

diebiszuffi 1. Juli 1935 an alien Bahnhofen, in alien Ki<

der SchweL verkauft wurde, ist der pabhzislische Vorkam]

fer der pangernianistischen Propaganda in der Schweiz. Eine

Welle Orisgrui Lmmhiagen, Zasammenkunnen

der Fraue der S lenl jtellten, der rasen-

den Kai *? Sc lluss de:
r ll

kundigangen in
lu

.

ir

,

un:
.'
Ga
f*

willkommln -
Upropagandisteii m d

Schweiz wdcheatlich ren Anlassen. an Hitleis

Gehurtsteg ode ,}
Nl,
'v^5

oderbeidei I5-Jahrfe1 d i
26 Programmpunkle der NSDAJ

entsendel die Auslandsorganisation Redner zu diesen ver-

sammlungen. Wii rinden
! bmacher von ^ «Aus-

landsorganisation .

»' ** iraazosischen

Schweiz dem W lea der
'

der MMt

der Hauptsache Franki ach beglackt . .„
Der von ana wiederj cue Ve m.lungskalender

zeigl den Umfang der Nazi-Arbeit in der Schweiz.

Der „Reichsdeutsche" an der Arbeit

Die Lecture des .Reichsdeutschen*. herai: **? ™
C. W. Gil lor! in Zurich, gib! einen galea Eiablick in die mi-

lling and die Methodea der nationalsoziahstiscnen propa-

ganda id der Schweiz. SelhstversUindlich erk art er una

wieder, jede Eiamischang in die Schweizer PoliUkJiege rtnn

[exn Der Nauonalsozialismas denke mchl daran, die w
hangigkeil od rerritorialbesitz der Schweiz anzuias

Mitdiesem Priaop der .Niehteininischung. vereinbart

Reichsdeulsche. nichl nur nationals & ' JPJ
^ttBunteTbrocheneKettesch^ **
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gegen Frankreich und eine wuste antisemitische Hetze Am
12. April 1935 schreibt der «Reichsdeutsche»:

'

«Frankreich iet mehr ale einmal aus imperialistiflchen
Grunden tiber seine Nachbarn hergefallen und hat auemachtpolitiechen Grunden eein Territorium erweitert »

Am 10. Mai 1935 folgte ein Artikel «Deutschland oder
Frankreich*, in dem es hiess:

«Vergeeeen ist Frankreiche Raubzug in die Schweiz 1798!
Vergeasen die Fremdherrechaft Frankreiche liber die
Schweiz. Vergeaeen dae gute, echweizerieche Blut, das fur
Frankreich g<*or-fert warden muaete. Vergeeeen eind die
une von Frankreich angetanen Unrechte der Nachkriege-
jahre.

Vergessen iet auch, daee wir niemaLs vom Reiche, wohl
aber von Frankreich uberfallen \vurden.»

Mit der Hetze gegen Frankreich ist cine eindeutige Pro-
paganda fur Deutschlands Aufrfistting verbunden. Der glei-

che Artikel hatte auch folgenden Absatz :

«Und doch wird wfedaar eternal die Xeit kommen, wo alle

dieee Dinger dem hen Volke /.um Be-

wusstsein kommen and iaa deutache Volkim Reiche wie-

der veretehen und acbteD l-nit. Me komint wicder eine Zeit,

WO der Schweizer oen wlrd, <\-< it ihn eelber ein

etarkes, wehrhaitoa a Volk von hocheter

Wichtlgkeil let, deno w hat ein grcaseee Intereeee an
der europikischen Gleichgowichtspolltlk. Dann vielleicht

wird er eich au*-h durchrtngan zum Veretehen dee deut-

sclicn Gaechehena der totztao fohreu*

In der gleichen Numincr war ein Aufsatz vom Reichs-

wehrminister von Blomberg cWehrmacht und Deutsche Ar-

beitsfronU. In derselben Nummer stand ein Abdruck aus

der Schweizer Zeitung «Die FronU uber die Protokolle der

Weisen von Zion. in dem es unter anderen heisst:

«Der Traum dee alten judiechen Volkee: «Du collet alle

Volker freeeen . . . alle Konige sollen Dir dienen. . .
usw.w

^\ird in den «Protokollen» in ungeheurem Realiemue, rait

aller Klarheit und Ruckeichtsloeigkeit nochmale getraumt.*

Das ist die «Nichteinmischung» des nationalsozialisti-

acli lftttes «Der Reiehsdeutsche* In die Schweizer Pohtik.

Wilhelm Gustlotl. dmr Habicht von Davos

Dor Ffthra der Landesgruppe Schweli d« NS?*V

-

lsl

With n. V\ aildeutscherStaab y
'

keit .st der Kurort I
l-ange Jahre hinclun



Versammlungen
yi. s. 9. Si. ?.
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Crl*flruppf 2ifrf)trnftcsn.

SSdrflet ©pr«bobtnb: Wnttflfl, ben 14. b- »-.

3.30 Ub*. 1b 6*aan. ©oRbol .WBfcll".

Crttaruppf ©djaffliaiiftn.

Srttlflft, b» IB. 9Ral, ab«D. 7.S0 1D)t. MtjX*
bstneclommlnng fcm SUbenalinmer b« $»«l .©<Wr.

rpltrtingimllgllftxt flnb becftllft* elnaeUbe«-

8nb«&Brb>T finb mttjubrtnacn.

CrtCaruppc Rurith.

<Htn ®ounft»tag, ben 16- S»«i. »-*> "*'•

r.nbel tn bet .Blunc*. Uniwirfitfitfrw&c W. ««" £»«••

g:uppfnocT(iraimluns ItaH. b««B Scln* for «H» $«•

nub ^gn. fowit |iii aBe Op|Krlng«3RltaU«bcr jsr

qjfliAi ftematfti intra. 9Snt 9Hlij)Hcber bet notional-

:UBIW«b Organliailnatn baton 8nUitt!

•Borttog: Ucbcr nattonoliojinliftlidjc ^Inffe.
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Crt4a,ruppc Cujern.

Unlert HHonatt-wrtaromlnng finbet Poll:

SnUna. dcb 10- -TOol. 20.15 lQt. tm Statue"
J

'tl.ii, ^ianlenlirafK 5. SktuferunbUBjf Wotttogt .

b»k anfnSnn.bc «Mptaftc Bb« .3)i» nnO ©"**
t

awben Bin W>*nb attber Utft-fflant jreRalttn.

5tcu$s&«ljfl>« SBoUtfien often flnb bcrjlldj mlQfom-
i. — 9*<d)I punltltcbf* GrldjfUien ctmattcl
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Ortflgruwe t&un.

Sic flGdjfi* o|iijirric SRoEatswr|Gmnsl!ing flubf

IRontag, ben 18. 3Roi. obenb* 9.45 llbr, In $>ot?l
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*, 'iijppr Supano.
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DfltfitBtlpf (Men*.

Jftcteg, Ewn 10. Slot, 15^0 U^r, gufornmcnbinrt

tm Jylm bet W33WT^. <4. rnc KJonloaffteniiAte. STI«

MM PoirtqenoRinncD pnB au| bai hcrjll4ft«

.onnwn. ®lc C«lttrln.

CrtSflncpDt Sdmfftiuiirii.

9tn artcMlng. ben 14. SHai, obcofts 7JO Ubt.

aR'.ralttberBiclaroailiinB Ira 9*eb«aimmer b« ^tftri

rOMR*. 3ur SKitqUrt" if* Ba» etjfl)eli!ca ^W-
3»cW*&eii«{fic Kronen nnb 9K5bA*n ffnB b^rjn&P

DliSfifliPPf 3"S-

Siajfifte S?<riamminnfl: OTontog. ben IS. «flt

obcr.b* 6^0 U^c- *Sclfb*b*«H4c ®Wc flnb BmliA

olHForawen.

Crtffgruppc gfiridY

©It HRUgnctfroerJominiung (intxi oi

20.SG injr, ficlt, 1m b«!onnUn Oo!o!.

Deutscher Militarverein

BbnatswctfoBinltitsrt Jtbd gwetei

IK. VkK.

U*r tReichsdetitsche* hai bis w seinem Verhvi ^?!*/?2l
^er*<wamlunffsfealend«T verfflmtlicht, die die gross* Aktm
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hal die Schweiz die propagandistischen Arbeiten dieses Mannes finanziert, indem sie ihm eine Anstellung am Melereolo-
gisch-Physikalischen Institut in Davos gab. Seitdem ev 1934
cntlassen wurde, wird er vollstandig von der «Auslandsorga-
nisation der NSDAP* bezahlt Nichl schlecht bezahlt^ denn
Schweizer Blatter crklaren, dass er seither eine grosser*;
Wohnung bezogen hat.

Schweizer Blatter haben Gustloff den Habicht von Davos
genannt. Habicht ist der Landesinspekteur der Nazis in
Oesterreich. Er gehorl zu den Fiihrern des Naziputsches in
Oesterreich, iui Juli 1934.

Guslloff nimml an alien Reichsfuhrertagungen der

NSDAP teil. Er vereidigt die Unterfiihrer seiner Landes-
gruppe, in der sich auch Schweizer befinden, auf Adolf

Hitler. Am 22. Februar 1935 hat er folgenden Befehl im
«Reichsdeutschen» veroffentlicht

:

«Hiermit ordne ich an, das* am Sonntag, den 24. Februar

1935, in gleicher Weise wie in Deutschland alle politischen

Leiter der L&ndesgruppe Schweiz der NSDAP die im vori-

gen Jahr nicht vereidigt worden sind, vereidigt worden.

Jeder Vereidigte hat ein Proiokoll zu unterschreiben, worauf

mir die Orte- und Stiitzpunktleiter eamtticlw Kinzelproto-

kolle zu uberaendan haben. Davofl-PMz, 'ion 20. Fe-

bruar 1935.

gez. W. Guetloff, Landesgruppenleiter.»

Wie in Deulschlandl Und zur Bekraitigung ein Protokoll,

das dem politischen Leiter, wenn er vielleicht einmal aus der

Hitlerkaserne ausbrichl, vorgehalten werden und ihn zuin

Eidbruchigen stempeln soil. Die Schweizer Presse hat gegen

diese Vereidigung in scharfster Weise Stellung genommen.

Die «VolkssliinuH'> St. Gailen schrieb am 5- Marz l93o:

«Wir tiaben also eine «Landeegruppe Schwoiz derNSDAP*,

haben im ganzen Lande herum «Ortegruppen», in grfcse-

ren Ortechaften wiedeT verschiedene «Zellen», und in Kiei-

neren Onschaften hat man wenigetene «Stutzpunkte» er-

Ueberall in dieaera auegesprochenen politisch Raj**"

Nets, dieeem Aueianderetaat to Staate, eitzen <<P°£J
» e

Leiter und entwickeln, wie jed« Nummer dee *«gg

Jetzt sind sie aucH vereidigl worden. Der J***^
kolts tet vvobl nur dene* bekannt, to^*g~^
haben. ADer aa me vereiu^uue -.» ^

v u,.i nueh di<

chwdre Adolf Hitl*
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licbe in in- i 1 1 1 r i
null den inir von ilm n Ptkhrern

nbedlngten Gehaream,* Und kehv chw«izer kanw man
:
,.] MM . .•nn ihru dae aicht gefallt, octet wenn er

dies d«r Schweiz elnmal gefahrltch w<

I >
.

. r 1 1 1 \\ii- durfen nichl v
i

dass die erete

a wieder ale «unabiinderlich» erklarten - m dee

natlonaleoziauatlachen Pm'-n-iimme, fur deren Ve li-

Parteifuhrer, wenn nStig Ihr Lebeti einzueetzen

i,;,!,,.,,, daee dieser erete Programmpimkl lautet: *1. v.

,, den Zueamrnensi'hlufte aller Deutecben auf Gru

jelbstbestlmnttungsrechtea der Volker zu einem Gtobs-

deutschland.»

Der Nationalrat Canova hat in einer Interpellation. die

Qber Gustloffs Tatigkeit einbrachte, dem Bundesral tot

nde Fragen gestellt:

1,1 ee dem Bun bekanni :

1 daee der deutecbe -'• wilhelm Guetl
'

h Beamter dee BChweteeriechen „ 1
.-r.,mio^h,i. For-

echungetaetitute In Davo.
.-iM' ^m

Mt von demokrattach. geainnten a »« JjPro

vokation and von fremden Kn n ate ft

IftetlatunR und Bedrobunjj pn

2 SS Wilholni Quitl .ta«he SWit:

;,,,, „„, nUltirtochtm <
und deren

Kr gezwungen hat. den I
-"

g dasa Wilhelm Guetloff Hitl. »>
';

l! '' N '"

LtTtungan organ ,

'"" : r
"

nationateojrfalisttechen r

Und die Antworl Hitierdeutschlands

?

Gdrrng e/roht l»« Boykott der Schweiz

Wuste Angriffe des .Memanen., des ""fl***"*?^
s,h,n Organs b Freiburg, das alsGj^W*^" £
Propagierung des pangertoarusUschen GexfcuAens

Schweiz dlent. Nicht genugdaran. Aniang """J^aSi™
Freiburg eine Versammlung organisiert. «»£rteH»ens

ministe, Goring als Rednei ersduen. Unte r B*rag ahme

die Erregung. die die Entfuhrung des Berthoki Jacob^d*
Schweiz ausgelSsI halte, role unter Hume* a «

derungderS ton Presse. die Landesgruppe Schweg au

,,, und Wilhelm Gustloff auszuwcisen, drohte uon

Lie Rcisen deutscher ftaatsburge; -*£*£ g&l
- unterbinder E, eri ,

dass die De uto >'

is8C

Au0 mderswo ausgeben kftnnten, vv"



kleine Lander* die deulsch-feindliche Propaganda auf ihrem

Territorium dukicn warden.
. m

Dass dies koine cinmalige Entglcisung eines Morphini-

st ist sondern dass die Schweiz durch diese Drohung zur

Duldun" der nationalsozialistischen Propaganda gepresst \ver-

den soil beweist ein Arlikel im «Reichsdeulschen» vom 15.

Februar 1935, in dem es heisst:

,«Wie die Statistiken belegen, stellt Deutschland lieute noch

das Hauptkontingent der zum Ferienaufenihiilt einrei-

senden Gafite . . . Will man keine Deutschen als Ferien-

gaste oder glaubt man, ihnen gegeniiber weniger Pflichten

zu haben ale jedem anderen auslandischen Gaet?

Denn die Tatsache steht feet, dass der Deutsche, sobald er

die Grenze uberechritten hat, sich in einer Atmosphare der

Feindschaft und Abneigung funlen muse. Abgesehen davon,

dass er echon wahrend der Bahnfahrt Gesprache iiber seine

Heimat mitanhoren muse, die alles andere als einen

freundlichen Empfang darstellen, stosst er fast in jeder

Gastetatte auf Presseerzeugnisse, deren Inhalt flir ihn als

Deutscher eine senwere Beleidigung sind. Die daraus re-

eultierende bittere Enttauschung vermag auch die beete

Fremdenwerbung in Deutschland nicht zu unterdritcken.

Was nfitzt in Berlin die geechiokteete Propaganda, wenn
die Reieenden unbefrledigt oder gar verargert aus der

Schweiz zuruokkehren? Nicht einmal, sondern hundertmal
mussten wir den von grosser Enttauschung zeugenden Aus-
spruch horen: «Einmal, aber nie wieder!».

Es blieb nicht bei Reden und Zeitungsartikeln. Die «Aus-
landsorganisation» hat diesen -Fremdenverkehrsterror» so-

weit getrieben, dass sie Reisen ihrcr Agenten nach Schwei-
zer Kurorten organisierte, die nichts anderes zu tun hatten
als im Hotel nach zwei, dreilatigem Aufenthalt wegen der
«Beleidigung des Deulschtums durch die Schweizer Presse»
Krach zu schlagen und schleunigst wieder abzureisen. Dieses
SysLem des *FremdenTerkehrsterrors» ist durch omen in der
Schweiz lebenden Deutschen in einem Brief an den «Berner
Bund* enthiillt worden, der am 31. Marz 1935 veroffentlicht
worden ist. Der Schreiber des Briefes berichtet uber ein Ge-
sprach, das zwischen ihm und einem in der Schweiz studie-
renden Universilatshorer gefuhrt wurde, und in dem unter
anderem auchdie Frage der Schweizer Zeitungen beruhrt
worden ist. Dieses Gesprach verdient ungekiirzt wiederge-
gcben zu werden :

«Wenn ich rasch und vollsfrandig unterricJltet sein will,

muss ich doch die hiesigen Zeitungen lesen», sagte ich
harmloe.
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[e ufnUn es hoffentlich auch bald konnen, okne in jeder
dritten Zeile ale Deuteclwsr angerempelt Zu werden. Dafiir

wird Jetzt ge6orgt.»

«Dae wollt ihr erreich€n?»s
eagle -ich und legte in den Ton-

fall einen Vorechues an Bewund-eruog.
icht« finfarher als das. Wisson doch, wo die Schwe;

eternlieh fcinrl! Ua reieen eifl paar klmne Gesellechaften in

nolleidondc Kurort e, melden sich fUr vier Wochen an —
lipptoppe Wagnn naturlich, geben ein paar Tage viel Geld

aus — dann leeen eie beim Frufafltiiok oder beim Nachrnit-

tagfltee mal schnell die «Neue Xuricher Zeit.ung», den

«Bund». oder die tfNaticnal-Zeitungn, schlagen Krach, ver-

langen die Ttechnung und reisen ab. Und wo wir verkeh-

ren, wird ee porade ro gemachl. Die Jim-gene von der Front

helfen wacker mit. In den akademischen Leeeealen wird

protect iert Abor Haupteacbe Bind die Hoteliers. Wenn der

Hotelierverband aufmuckt, kuschen die Redaktionen.»

«Wenn Sie sicli da nur nicbt irren! Die wissen zu gut,

dass sicb die Deutschen, die nach der Schweiz kommen,

ZUerat auf die Zeitungen sturz^n wie nach der Blockade

auf das weissc Brot~»

«Man wird sich kiinftie die Leute genauer ansehen, die

man reisen liisst. . .»

Diese Erpressungsversuche -r-m die S.hweizer Zeitun-

gen durch den -Fremdenverkchrsterron werden erganzj

(lurch die Torn.risir.nn_ der in der Schweiz lebenden und

nach der Schweiz zuro Ferienaufenthalt reisenden Reichs-

deutschcn. Diese Ailfgabe erfiillt die Organisation des

Hewn Guslloff.

Die in der Schwefe ansSssigen ^h^uisc
^
e\^t

wenn sie niehi N\ilumalsorialisten sind, ^rf«*"*^
mSglichen Mittel geTWimgen, in den •Opfcmng to N^
einzutrelen, der zur FinanzicrunR der nationa »«f^^
Arbeit dient Die Sammlungen or das 2S25££?!to-
werdcn in der Schweiz mil den gleiehc* "P^JJ

1*^
thoden belrieben wie in Hitler-Dcutscidand JJ***MM
Bericht des .Reichsdeutschen. vom 10. Mai 193o-geht he on

dass Gnslloffs Propaganda- und ^^T^^Zll^
im Winter 125 000 Schweizev Franker,

>

fur da, JJJJ™

„, hlllli;s(M-anisaliun erstCT Ordnung **&?*
Jfcg einige

,,,„.,- .volksslimme. hat <tawtar a*
J

.. - ^
Rulschlussreiche Fragen gestellt, die GuMloffc



, ;lklmM) ,,n and Aufccblu* Ux* die Begpiteeltttig der

Reichsdeutscfaw gcben. Dm Bkrti whneb

-

«lBt ee wahr, da* Gufitlol

der neu ankommenden deutschen Ga hrelbi, m
dues thro der Kurverein zu diesem Zweck daf rial

bereitwillig zur Verffigung stout?

I,., ee raii i'. iam Guetloff on I>

seiner Geige tanzen, <J « bier sett Jahren

beita- trad NiederlassungBbewilligung beaiteen, Droh«

briefe richtet unci ilinen uberdiee verbietet, &ich jemi

hier oder in Deutscbland ala gleic and wflrdige

Volksgenoesen auszugeben

Hanptstiitzpunkte der Gusfloffschcn Arbeit in Davos sind

das (.Deutsche Kric^crkurhaus-> tmter Leitung des Chefarztes

Burckhardt und die «Deulsehe Heilstatte« in Wolfgang-Da-
vos, sowic die •Deulsehc SchulC". Mil dem stiindigen Hin-

weis darauf, dass docfa cl*j Eurorl Davos an den Lungen-
kranken, die in den deutscheo Kiankenl; in Heilung su-

chen, sowie an den Qbrigen deutschen Kurgasten viel GeW
verdiem!, zwingt (iusilnti dec Kurverein, ihm zu Willen zu
sein. Die deutschen Staateb&rger, die in den Davoser deut-
schen Heilstatten Litkterung rachen, sind einem batten na-
tionalsozialistischen Regime onlci Sammlungen, poJi-
Uscher Unterricht, politischc Aua Verzeichnis der
jfidischen Geschafte, in denen nkhl tl nrerdendarf, und
der jiidischen Gaststatten, die nichl belreten werden durfen,
das 1st die «Heilmethode

. die Hei r Gustlofi den Lungenkran-
ken gegenfiber anwetldel

Der von m\s schon erwahnle Brief elites Reichsdeuischeii
aii den xBerner Bund* ^ibt eioen wichtigen Einblick in <i

brpressuagsmethoden, mil denen Gustloffs Leule arbeiten.
50 Wie Gnstloif in Davos die Reichsdeutschen terrorisiert,
schickl er mi Lande seine Agenten umber, die den reichs
deutschen Slaalsbiirger «auffordern». den von den Nazis nm
P^erm^isfischer Propaganda belrauten Vereinen beizu-treh .,,. die Zeitung <d)er Rcichsdeuische* zu hallen, und die

- „„ auuuzt-ii;cn, emeu weiteren
A«srug auS dem Brief des Reichsdeutschenaen u-mei bumU vom3l. Marz 193

-Man bringt mi,- eine v.sitonkarte: rekfesdetttodier
,,'' -'",tn eand rep. pol. and *Jae « Lzerisc
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„rp «prischen Mcthoden der Nazis zeigt

Nebcn den erpressemchen bh
.WniMch. dor

dieser Brief auch de^S

^teUr«ex be/.w. naturalisierle

Nazileitung, Schwejm
JJ-f***" ihre Vereme ,u «ge-

S^^^^^esehild ,cge„aber den Sch.ei-

zer Bchorden zu benutzen.

iO neue nationalsozialistische Vereine in Bern

Die Tatigkeit der Gustloffschen '^^P*** ™ rd

a v, pinV iSteroellalion besonders beleuchtet, die der Na-

S,a G, mn
P
ii Berner dm. Rat ArAng Juli 1MB

rgebrachl
hat Da sie durch ihre konkreten Angaben em

Wares Bild der nationalsozialistischen Aktivitat gibt, lassen

wir sie ira vollen "Wortlaute folgen :

Hat der Regierungerat Kenntnie von den nationalsoziah-

stiecben Umtrieben im Kanton Bern?

1st dem Regierungsrat insbesondere bekannt,

1. dasfi im Lehrkorper der Univcrsitat Bern neben Prof.

iPorzig, dem auf Adolf Hitler vereidigten Leiter der Orts-

gruppe Bern der nationalsozialtetiechen Partei Deutsch-

landfi, nock anderc Professoren vorhanden eind, die sich

im Sinne der nationalsozialiatiechen Propaganda be-

tatigen ?

2.daes ein im Jabre 1932 im Kanton Bern eingeburgerter

Dcutecher, Sohn ernes Bediensteten der deutsehen Gesandt-

fichaft in Bern, eeit August 1934 ale eidgenoesischer Beam-
ter, und £\var auegcrechnet im Zentralpolizeibureau der

Bundesverwaltung, Abteilung fur Strafregisler, tatig ist?

3. dase eeit 1933 in der Stadt Bern ncben den beetehenden
sieben reichedeutechen Vereinen nicht weniger ale zehn
neue V-ereine nationalsozialietiecher Richtung gegriindet
wurden und zwar
1933: NS'DAP., Ortsgruppe Bern. Leiter Prof. Porzig, Wa-

bern-Koniz.
1933: Hitlerjugend, Ortsgruppe Bern. Leiter von Weiz-

sacker, Sohn dee deutschen Gesandten in Bern.
1933: Bund deutscher Madcben, Ortsgruppe Bern, Leiterin

Zetzecbe Gertrud, Tochter dee Burner Universitats-
profeeeora.

1933
:
Deutsche Studentenschaft, Ortsgruppe Bern, Leiter
Fabrbrucb, cand.

jw., .wohnhaft bei Universitatepro-
lessor Frey in Bern.

S !

^"te^^erk des deutschen Volkes.

ml : ^ei
!
t3C^ Berufegruppen, Ortsgruppe Bern.

"

Bern°
n Prauenarbeitegemem9cliaft, Ortsgruppe

1934
: oSchweizer Bund», echtweiz. FUraorge fur deuteche
tenenkinder.

216



iicilr-. liecbe I Kraft durch
i 'reude, Orti ippe Hem.

VoUoabund dtuteche ECriegi <r:m>

i. dAM in diesen nationalaozift] lietl Vereinen Heiehg.

deutscber auch ebemaligo, in der Scbw«iz eingebGrgerte

Deutsche aktiv l&ttg siawl .'

\. iase durch daa Mitte] dieser Vereine in der Schweiz

[abendc leutsche Reicbaangehfirige und eingebur..
, ebe-

Deutacbe zu Beitrageleietungen und Spenden auf-

eefordert werden, mil der Androhung, «vermerkw. d. h.

nach Deutscbland weiter gemeldet zu werden.

fi. <la^s ;nn 21. Mai 1935 *in Wehrgeeeiz dee deut^chen
I

cbes erlaseen wurde, deesen §§ 5, 17 und IS beeondere

Beachtimg verdieneu und die- inhaltlich beeagen :

a RaicheangebSriger im Sinne das W ehi_
eicbsangehSriga, aucb wenn ausserdem im Beeitz

einer ii; ,

Bangebdrigkeit m $ l
x

.

b R€ichj
, lie bei akiiv in der Wehnnacbt

einrn andern Staatee jedient haben, Bind tod der dem-

echen Webrmacht riichl befreil § i
v

.

C) ReicbsangehGi iteo aucb deuteche Eingeburgerte in

d , r schweiz. d* nictal durch ausdrQcklicben Eatecheid dee

reicbedeutechen Ki a »<* ' l " r Ae^™ 1?

SuStE Sta kon Wehrpfhcht nur

WJ l(-
wehrmacht zu

SrJr - :*=£5

, ::; rwss?*. «—- ———
UmtrldM zu verhindern. ..

, mil ,
Mteabrauch des -^i^;- "

o ^nd

8etomter , li„ion;1 l,.ml, l ,o, 1 er U,U -

SJ von. U. Mai IM auf ^SS^SffSSot ^
'""•'-'• Weiben, voraw
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«i ici ..in fin- die bweiz.

Was hier fur Bern i
X *XddbUidw

Ueberall bewegt sich ''.;..,„ entwickelt sic d< cheu

derglekhen W**""*^ Stolen ««*" ?fi

1 '»*»* lB ''" r "
Ki i. in die Vereine gepresst, for die

militarische Zwecke at
K<5SUCht.

birdie Deckungdieser Ari .
kennenlernl,

%^taXT&££ Buxo eine, tanteu
warun. Gusiiot

;ils Sekretar beschaftig.

PTfTJ *™ Sir 1935 an die Davoser Geme

SbSLK geri*
gjJJ- ^^Slirgi.

J.

-,''-, h^ndertprozentigen Nationalsoziafisten gebrau-

^SeStSShteL Herm Gustlofi flta'
seme

P onVanda-. Ueberwachungs- and Terronsienmgstatigkei!

ffilur durch die Hande cines auf Hitler vradigten

Hurwiiertprozentigeii gehen.

Studenten, Propagandisten, Terroristen

Der Mann, der den ehemaligcn I
deutsehen b

suchto, dessen Brief wir verOffentlicht habcn, war ein Stu-

dent. Studenten sind die wichtigsten Irager Gust

loff'schen Arbeit. !m Man 1985 ver« illichl die Korrespon-

denz «Der deutsche Student im Auslai ; neu Artikel, m
dem es heisst. (lass der reichsdeutSChe Student in SeineiD

Gastlande, vor alien Dingen in dei Schweiz, mehr denn je

eine inlellektuelle PropagaBdatatigkeil im Sinne des Natio-

nalsozialismus zu Ireiben habe. Es wild gesagt, dass

«die deutsche Studentene iberaJl in die Uresche eu

treten habe, wo ein Versagen der deutschen Kolonie vor
liegt.»

Sie «treten indie Bresche*. Deutsche Studenten haben im
Fruhjahr 1935 im Bffentlichen Lesesaal der T'.aseler Uhrver-
sitat alle Schweizer Zeitungen nnd Zeitschriften herunterge-
rissen. die wahrheitsgetreue Berichte aus Hitlerdeutschland
brachten. In der Sludentenkommission der Universitat haben
sie verlangl, dass Sebweizer Zeitungen auf Sehweizer Boden
aus einer Sebweizer Universitat entfernt werden. In der
tniversiiiii in Genf wurde uuter <Ww deutschen Studenten
ein so straff organisierter Spitzeldienst durehgefuhrt. dass
erne Studentengruppe lagegen auflrat nnd in wei Hug-

21
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blfittern, deren ernes lufral /.mn Wehrgeeetz* hies: di
n Stellung aahm- Dae zweite Flugblatt hatte folgeiSea

liilialt :

«Liebe deuteche Kommilltoneii!
Am 3. JunI wurde tins rait der Post ein «anonymer \uu
ruf» aura Wehrgesetz zugestellt, Wfr kabexi diesen Auf-
I'ui zur Iw-iuiliiis genommen.
sNicht weitergeben, nach Lekttin Litig vernichten

BO schliesst der anonyme Aufruf.

I >cn noeh vvurde der Aufruf vvei tergegeben und disku-
tiort.

Noch am - *IIh*m 'I Inn der Fiihror der D

davOll Kenntni«, und noch am selben Tag fand cine B
sprechung massgeblicher Stellen statt

IHo iSi'siiirzuag war gross, grosser noch die Verdachti-

gung&n. Bewilders raspekt waron die jungen Scni

die iloch nidit. lange in der Partei Oder Hitlerjugend

ad and weder Scbulun er nock Arbeitsdien&t hin-

tor rich baben. Aber aueb aiu- K&mpfer dor Bewegung,

die Ubrigens In Goi Ibst an ailerhdchsten Stollen

aicht Gultou zahlreicta Ind, nicht ausgenommen.

Parteigona i

<»» Winter in •. denen

Siteungen der NSDAF Orl jruppe Genf, die «ewigen

Itfockerer* bedroll i
h.it.

|

" n ~

rahig, w!e bel eeinen Dl Oder improvisierten

Roden, dlfi «T bel
angekflndigten

Referenten iu bailee hat.

\nri, pa Meyer «
'."

liber die Herkunfi d "Urufe su i - ^"u«3£
boadblMNK l. D Herkunfi und ' rngaog dor Mitghe-

der der D. St, Genf n .her geprdft,

g das. die I d>erwachung der den n KomniilHonen

KommlUtaaml Wir warnen BucS daher vor po >^^hen

KSS«« beeonders mil Budh iUcM W*™*»**

ni , k . bis n«r der vollsten Vertrauenswflrdigkeil i-uere

Gospxachfipartnera sicher eeid.
m«U3AP be-

,i, i: studenten Grup ><•"
- - '

:

b una >' >"" '",,
vr ,-"" "

'
ten P«

i
>""—

'
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.,,'„ Von den Studenten riichi pm Pro,

rahnte G< t Kroiski-

1.

i da

||m|

f

vimx.-.rTn.n^li.-n.sl. or stH I sic :.u b m denDl

'

, chon zitierte Brief des reichsdeutschen

d fBerner Bund. Auskunft. Befragt, wanimerin d

Schweiz studiere, bat der Student dem Verfasser des Brie*

folgendes geantwortet:

«Wegcn der libcralistischen Kathedergrossen schickt man

una allerdingfl nicht raus, davon haben wir selbst leider

nocb tfenug im Land. Nein, Bfl gfbt hier Wichtigeres 2U

run. Wir rnuss.-n fur die Neutralist dor Schweiz irn

Ernstf.ill sorgen.»

Fin- die Neutmlitat der Schweiz sorgen? Wir wissen,

was damit gemeint ist. Die Flanke des Been hern, das

durch einen Einmarsch in das !'>: tier Land das franzdsische

Festungssystem omgehen solL

Reichsdoulschc Pmfessoicn n im Diensl der pan-

germanistischen Propaganda. Der in der Grimxnschen»
Interpellation genannte Professor Poi tig von dei li-

ner Univcrsillil lial dl€ Naziful lie in Munehrii be-

sucht und den Eld auf Hitlei ah isi leichl zu ennes-
sen, was er seinen Schulern I lal El vnirde An-
fanR Juli 19S5 vom Regierungsral di aufgefor-
diert entweder die Parteifunktionen odd Lehrftml nic-

derzulegen. Oh die Niederlegung dei Parteifunktionen genfi-
geader Schutz gegen die nationalsozialistische Tatigkeil des
Professors isl, erscheint nirhr ais fragiicb I linen Kol-
iegen in der Iheologischen Fakult&t, P >j Michael
scbwebl eine Untersuchung in der gleichen Richtung. Audi
I rofessor Deboor von der Beraer Universital soil im Dienste
der Nazi-Propaganda stehen.

SA in Basel

NH-n K,,n,n ,,oli.is,hen Spltzel- and Terror-Organisi!

i
;',;,''

rn
:

:""" ,,
' n m<i '— ™ ***««>

fiestelh ) \ ^T ]

'i

'" Basel die Existen* ein« s,\ fesl-

ne ; i i

MUgh«kn, der MSDAP Ortsgruppe and ei-

1| M'V,.| 1 H ,,,;,„,„,, Schwei2er K ,,. 1SI, ,,;,., ,,„..,
, N

.

'"" ''" • l '" » raUgkeil angenommen « , is, llrM ,
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;g del Baaelei SA-Organisator tateachlicta G Hartim.
heisse Mil ibno znsammen arbeitete ein Hauptmann d r

Der ungeheure Druck, dem die in der Schweiz U-benden
Deutschen seitens der Nazi-Organisationen ausgcscizi

lll( . Forderungen, die von der Landesgruppe, don Vereineu.

,i .,, Studentenschaften, den Angestelltenschaflen, der SA an
atelll wurden, haben schlicssiirb zu einer lk-volte eini-

,_.,.• Vereine gegen die Nazi-Terroristen gefuhrL
Ain 21. Mai 1935 meldete das «Berner Tageblatb, dass

die alten deutschen Vereine in Bern sich von der deutschen

Kolonie getrennl baben well ihnen von nationalsozialisti-

scher Seite Befehle erteilt woxden sind, die unvereinbar mit

den Pflichten gegenuber dem Gastlande waren.

Audi die Scbweizer B L{j sah sich schliesslich zu

.•iiK'in Einschreiten veranlasst. Sie benutzte Anfang Juli 1935

Tafsacbe, dass die letzte in Deutscbland zugelassenc

Schweizer Zeitung, die eler Nachrichten», von Goebbels

verboten wurde, urn eiu Verbol des Freiburger Alemanen*

sowie des in der Schw inenden Reichsdeutschen»

auszusprechen. Die Arbeit dei Landesgruppe allerdings geht

weiter, uod nicht nur sie un I ibre von una aufgezeigten Ne-

benorganisationen arbeiten in di i & inch die Gestapo

ist am Work.

Die Gestapo in der Schweiz

Die Trennung der alien deutschen V kwmSen Na-

zi-Organisationen is! nicht ruletzt unter dem :^lc

\fJ!
Entftthning BerthoW Jacobs auf Schweizer Ge biet lurch

Gestapo-Agenten wie der Enlhullungen ;'
10'^ d« '™/£-

schluss bilran iiber die Machenschaften der &*-£<"*g
nationalsozialistische Spitzelwesen m der Sdwj«J»

'JJ
Oeffentlichkeil gedrungen sind. Die ^^T^^A^Z
nichl der ainzige Fall, in dem Arbeit der Gestepo-^nten

restgestellt worden ist. In Genf haben Af^JSf&iC
I a* asammlung von H.tlergegnern /u ste hi m.

sH, on,,, Zurich and Scbaffhausen "^JSS^^
n Emigranten standig u,u

;
•" 'u

, ver£.
Agent. rletzcn das Schweizer Postgehemn^^d^

" die Bankkonlen von Deutschen m d< rbci
s

stellen In Khausen erheileten. die deutscn
£,.„_

Llenker, Oska. BSchli und Inch ....

;

-

urde ,

Ren war dei Agent ;'„. da ,, eine

hero che Kapitan Grumnw ai



politische Spitzeltfitigkeit ausgefibt hat, Bei Baussuchung
,

in Locarno und Ascona warde ein ausgedehntea nationalso-

zialisUsches [Jeberwachungsnetz aufgedeckt In Bern

stirhte Hubert Saget dcutsche Emigranten nach Basel und
von dort auf deutsches Gebiel zu locken. Schon vor der Knt-

fiihrung Berthold Jacobs wurden aus SchalThausen der Dach-
decker B&chtold und aus Zurich R. \V. Sprenger nach
Deutschland entfuhrt.

Der Berner «liund» schrieb fiber die nationalsozialisti-

schem Maehenschaften in der Schweiz am 12. April ID36<

«In gro&stem Masse ist nun aber das SpitzelttUQ vom na-
tiormlsozialistischen Deutschland aufgezogen worden. Die
Bespitzelung-, die im Landesinncrn bliiht und selbst vor
den J'fcrten der Fanulie nicht Halt macht, ist auch im
Ausland OTgsnistert worden. Dabei ist die Schweiz in ihrer
zentralon Lagc und mit ihren freiheitlichen Einrichtungeo
ein bosondors gflnstiges Terrain.
Um so gflnstiger als es sicfa hier nichl nur darum handelt,
Deutsche (audi Ferteng&ste) auszukundschaften, sondem
ferner darum. die ftHeimkehr der Deutachschweizer zurn
Relch.» vorzubereiten, »ie w Kbefreieii
Es gibt leidor bei line oocb viele Leute, die nicht merken
wie gross die Kraft* Bind, d nk-n, um auf-
zuwiegein and zu spalten. Si* mGgen slcb mdiich einmal
die Augen aufreissen und die Ding« lD forem wirklichr-n
Lichte sehen. Gerade die jQngste Zeil bietet ihnen unmiss-
verstandln-lios Anschauungerae

Die Gestapo bespitzelt Schweizer Ferienreiaende, die nach
Deutschland laiucn. und Hisst sir auf deutechem Gebiel von
Lockspdzeln bearbeiten. An, 17. Mai 1935 warden die beiden

^^^T^^ aus Zflrich in statt«art verhaftet Ein

sich al a ft \™< T *" Ges|,,f,ch «nikkdt Er hatte

^mL^S^^ ****** und nach heftigen Ansf&l-

• n » Si1
' ^L^'^P^el versafa sein Foto mil knilli-

iL ,?^uderAUn ^Mlt:-^- verhaftet Der cine von Di-

****• Er n,^, i,
'
m

fl v^naftimg seines Bru-
derersten vtlt :Khche Antifaschisl sich bei



Antisemistische Hetze

Dei Antisemitismus arbeitet inder Stikweli mil den cW
chen Argumenten wie in Hitler-Deutschland, Die Nazis I

*;

ill, antisemitisches Literatarzentrara in Basel bei der ]

handling Buser am Spalenberg. In dieser Bucbhandhins ist
die gesamle Nazihteratw erhaltlich. An dcr EinganKstur'~d (

. r

Bwcbhandlung prangt die AufschrifL die wir hier fotogra-
[isch wiedergeben.

Dcr Zusainmenhang der antisemitischen Bewegung in

dcr Scbweiz noit dem Nationalsozialismus wurde eindeutii^
iewiesen \m Berner Prozess um die sogenannten Protokolle
der Weisen von Zion, dcr im Mai 1935 zu Ende ging. In die-
snn Prozess windcn die Protokolle als Falschung entiarvL
Die angeklagten Sclnveizcr Antisemiten hatlen sich als Sach-
verstandigen den I-eiler des «\Ycl!dienstes», Oberstleutnanl
Fleischhauer, geholt, dor Streichers *\vi$scnsehaftlicher» Be-
rater bei der antisemitischen Hetzkampagne ist. Streicher

rid' im «Sturmei und in anden irenden antisemitischen

Slattern in Deutschland zu Geldsammlungen tm den Pro/

in Bern auf.

Das Berner Gcrichl hatte den Sachkenner Loosli zuxn

Sachversl&ndigen bestellt, der in seinen Ausfuhrungen nach-

2$armit

ibtuic cdknluj
oram

iclttaMea

Diese Warming ist aft

,/,«/ T/n- des n<niorw;

tialistischen BticWa-

dent Buser in B«s>'i

Spalmhcrg a«fi
' hL

fin- NatioJtaUosic

mus arbeiUi eweft

deT schweit mil «
semitisthen MW-
worten m& &**** **
„rn Oeutschen

anten.



wies <lass dcr Nationalsazialismus und seixic Adepts die

,;Usrh!cn Protokollc z*m Kernstuck direr antteenuh-

schen Propaganda machen:

«Wor «Mein Kampfo von Hitler gelesen hat, muss erken-

nen class thm die .Protokolle
1

als prakti Mittel zur

Ferderung seiner nationalsozialistisclien Ucwegung ge-

dicnt haben. We Mothoden der Protokolle werden aber

von Nfomandra beaser befolgt als gerade von den Na-

tionalsozialisten selber. Man denke nur an das gewU
senlose Finanzgchahren gegenuber dem Ausland, die Ver-

gewaltigung der Presee und anderes mehr. Dann wird

inan sich dariiber klar, dass, wenn je die Maximen der

Protokolle' in die Wirklichkeit umgesetzt worden sind,

dies von der nationalsozialistischen Regierung gesehalui

Antisemilismus, Gestapo-Arbeit, Spilzclei und Krpres-

sung, das sind die Grundlagen der nalionalsozialistischen

«Arbeil> in der «befreundelen» Schweiz.

Oesterreich, ein Schlachtfeld
des Dritten Reiches

Das Dritte Reich hat seine ersto Schlacht am
Oesterreich am 25. Juli 1934 geschlagen. Nach monalelan-
ger propagandistischer Vorbereitung, nachdem der Landes-
inspekteur fur Oesterreich* Habkhl rom Munchner Sender
aus tagiich das ftsterreichische Land bearbeitet hatle, nach-
dem Naziagenten Attentate verubt B611erexplosionen organi-
siert, Brucken gesprengt und Zuge zur Entgleisung gebrachl
n:\Uen, brach in den letzten Julitagen 1934 der Putsch los.
Er begann mit der Besetzung des wsieireichischen Sende-
liauscs, und der Bundeskanzlei, mil der Ermordung des
Knnzlers Dollfuss, und endelc mit den Kampfen in Karnten
und in dcr Sleiermark. Die Waffen der Putschisten slamm-
ten aus den Depots der Reichswehr und der SA. Die Gelder,
zux finanzierung der Putschvorbereitungen und des Put-
scnes, kamen aus Deutschlaad. Die Leitung des Puisd.es IsLS ;I

;

amiesldu
V^ Oesterreich., der NSDAP. die in

in
"

s!r i

\£? U,
;

U'- °<*™nte und Zeugenau n

' st.s l.r.i Fflhrung wie dor fuhrenden Reichsbehordc*SX,%c! 1*s.
p-** ***«• '"
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u-iui,n, ,1,, Putsch vo.u Juli 1934 klaglich teitert
•

Bmi <K, Nationaisozlalismus .., teuen Taktik.



Uj,. in, Vertrauen auf Hitler und seine Hilfe im Juli 1934 <\

Waffen erhoben batten, kamen dabei unter den Schlilten.

I,,. i
Beichskanzler Hitler verleugnete sie Slfentlicb, wie er

,
.,,,(., i

MuiKii writer die SA-Fuhrer und die SA verraten

h,atte. Hitler ging so wiii, die Grenzen des Reiebes
g

oestcrreichische Flflchtlinge zu sperren. So nahm der Flucht-

[ingsstrom den Weg nach Jugoslawien, wo sich in der Ge-

,vm l
uin Laibach in kurzer Zeit ein Korps von mebreren

lausend Mann bildete. Ende 1934, als das osterreichiscne

Kriegsabfiili'iiiT vi-ri^.-ssen schicn, hat Hitler dieses Frei-

RcharlerkorpS nach Deutschland li ansportieren lassen, wo es

in ,|i r Oesterreichische Legion* eingereiht wurde.

Nach Wien kam im August 1934 als bevollmachtigter

sandier Hitlers der Eruhere Vizekanzler von Papen. Er be-

oforl mil der Reorganisation der deutscben Ver-

eine in Oesterreich, vor alien Dingen des ttundes der

Reiehsdeutschen», der bedeutendsten Vereinignng dieser Art.

„Nazi-Loyalitat
u

Die Parole, die Herr von Papen d sterreichiscben

Nazis im \.uftrage d€T reichsdeutschen Leitung ubermittelte,

hiess- .Loyalital .
Hitler ma nnerl aaben, welche

Erfolee ihm seine Legaliiiitserkliirungen und Loyalitatsver-

sicherungen in den Jahren 1930S [{Jen. Nun be-

fabler den oesterrcichischen Na i
Wegzugehen.

Schon i... Herbsl 193-1 fanden Verhandlungen zwischen der

ottmeSbiseben Regicrung, die durch Bu. «. er von

Scbuschnigg und den Vizek er P s.:..-l..-..d.. rg
.

treten war, and den Nazis statt, die sogetiannte opposit o

neie NlSonalsozialisten, nnter anderem den Bgnjntoder

nationalsozialtotischen Bewegung in dor ^.u-nvicli^lKi Rt

I,,,,,,,, Dr. Riehl, vorschickten. Die **£*^**£S
zu keinein brgebnis. Darauf machten die Nazy ™ •»

l

weiler. Verschiedene ibrer Ortspppen erklaru,
J

aufgelosl und balen um Aufnabme in die \.n
;

m<h ic

,,,,;„,, dk von Sternberg und Sehnscbnigg geleijet - •

Die i Inzer Ortsgruppe lieferte sogar im Februai 19*>

fen und zwei Badiostationen ab.
nffftnsive? Sie war

Was bezweckte diese Loyalitats-OKensive. -

ein Entlastungsvoretoss.^^^
piexungdernationalsoziabsUschenKraftemOest^ d
«*. Dei ^uflOSUn -I— teste.! O rfcg Ml

t&t entfalten ro k6nnen, tolgte die Bildung



„„ MniPr neu.n Puhrern, die skh bisfo th

Wm-CWVWJ '

Waffenlager, die jelkf,

ui ,. h| bl08Sge8tem^batten.L ^^ ^^ ^

w
'"'f '<lu Loyalitats-Periodc des N.honalsoziaiismus fa

SgS
1SX^ff-*^ der

;

LatT
teu," in> Srhallcn. Als die Umgruppierung des Nationals-

zhlismus in Ocsteneich beendet war, setzte die \\ uhl- und

Minicrlakiik, wie sie dem Putsch 1934 vorangegangen war,

wieder ein Die breite MinierarbeiL des Nationalsozialisnms

in Oesterreich begann, nahezu auf den Tag genau, gleidui

tig mil der Vorbereilung des abessinischen Ivneges durcll

Mussolini.

Legitimisten, Frontkdmpfer, Jugendbund, Turn-

und Sporivereine

Wiihrend die nationalsozialisti n Diplomaten» den

Kanzler Schuschnigg ihrei LoyaliUM eersicherten, erhiel-

ten die nationalsozialistischen Mitglied den Auftrag, die

bestehenden «vaterlandischen Or onen von inneo

her aufzurolien. Die Nazis strdmten in die Hcimwehren.
Ober- and niederoesterreichische Heimwehren wurden von

Nazi-Zellen zersetzl. Die Nazis gingen in die Vereinigung
der oeslerreichisdien Legitimisten, die daraufhin aufge-

lost wurde und sicb neu organisieren musste. Die Nazis
bautcn die '-.Fronlkampt'er- Yereinigu Deutscb-Oester-
reiebs> in Wien zu einer Nazi-Organisation aus, die ihre

latigkeit zura Frahjahrsende so often betrieb, dass sie am
23. Juni 1935 verboten wurde. Die Nazis drangen in den «Oc-
steireichischen Jugendbund» ein (den Nachfolger der «Ju-
geiulwehren und Knabenhorle*). Bei einer uberraschenden.
fluchtigen Kontrolle, die in der rweiten Junihalfte 1935 stall-
land zeigte sicb, dass allein 1500 Mitglieder dieses Jogend-
bundes yon 30000 sofort ausgescblossen weiden mussten. weii
uoxe

|

nationalsozialislische Betatigung often zutage lag. Die

,
';.

l otenjuchung des Mitgliederbestandes ergab dann
oppasitaoneUe Nazigruppen In Starke von 8000 Mann.

ij>'> linn and Sportveraine wurden zu Tarnorgaaisaiio-"'' Naswgenacht Die Nazis konnten sicblu " ls ' u ",lrn « der Turnhalle des .Deutschen rumer-
22



(modes ,

Wien, Siebensterngasse II, zusaromenfinden, in der
,,l,.|, die Putschisten und Dollfuss-Morder am 25. Juni v.

v,„ dem UeberfaU aufdie Bundeskanzlei versammelt batten.

Die Fuhrung der Nationalsozialisten in Oesterreich v
•m , Herbsl 1934 in die Hanide des Hauptmanns a. D.Leopold

mi. I des Generaldirektors Dr. Neubacher ^cle^l women.

HhiiiImi uin Leopold war nach dem Juli-Putscb voruberge-

IumhI ins Konzentrationslager gebraeht, aber nach kurzer Zeit

;«en Ehrenworl wieder entlassen worden. Das hinderte ihn

nitlil, soforl wieder aklive nalionalsozialislische Tatigkeit zu

beginnen. Neubacher war der Leiter des aDeutsch-Oester-

reichisclicii Volksbundes», der den Anschluss Oeslcrreichs

;in |), iitschlniul piopagicrl. Die beiden wurden mit 15 ande-

,,.,, nihiciidcn Nazis am 21. Juni 1935 vcrhaflet.

Es scheint jjedoch nicbt, dass mit diesen Verhaftungen

auch die Fuhrung dor reorganisierten SA und SS in Oester-

reich betrofien wooden 1st

Habrcht greifl wieder ein

Habfcht und Prauenfeld, die Landesleiter der NSDAP

uttdder SA lii. Oesterreich, die zeitweise in Reserve gehalten

waren, erschienen im Februar 1935 wide- aui den Plan.

Als Aktionszentrum wahlten sie Dresden.

Flugblatter gegen den Verral der Gnippen, die vor der

Polizei kapitulkrl batten, wurden nach (Vs.™* «*»
;

und veneilt. Der Diffamierung folgtedie 1 at ttUe^pn 18

wurde einer der Fuhrer dieser Groppen, Rudoli Mandl,,jk

n ei l'in anderer, Kothbauer, konnte semen Verfolgern

nTdurch Zufell antgehen. Die aationahoziahshsche Feme

arbeSS in Oesterreich, die Agent*, des Dritten Reichcs sol-

fenwisscn. dass Verral den Tod bedeutet P»e ^inemo.

wurden ausgefuhrl von den oationalsoziahshschen Funktio

oaren Rebewik, Susnik und Hosmake.
, italnrPn auS

Wieder tauchten nationalsoziahstische AffJ^JJ?
Deutscbland auf. Bei denWiener^udent^J«*™^
regierungsral Senner und Hauptonn Rot/ ^J^ ^r.

sten Oreanisationen wurden neugebildet. Die »W»"
Uen zT. dure., lerrorisUsehe Drohungen «m,bflto
SUara zu bleiben. Oesterreichische Provmzblattei-™**£

dS
g
die Blockwarte die Mitgliedsbeilrage » den Wobmm

I';,, uassieren and In Falle der Weigerung
J***

** Jg Widerspenstigen der Poll .ei als NjUonalso .

;

u ^
denunzieren. Kartotheken uber the i o «

"

nou an _

die VermSgensverhaltmsse v»eler Personen wuro
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SI IH 111 .MW.'.- . - '

tete .mi 2& Juni 1935 darfibe I
:

die von dan o

!i mi Liehibild

trale in Deu
in.-]: die Blldcr

1000 Phota
die Nationaleozi

mationen rn

N

I'm sicii imliefa ti I

Nationalsozialismus mil Denu
Sffentliehe Beamte und '

;

zeichnei werden.
Dei Goldstrom aus Hit].

19;;.") wieder vei stai kl ein. ]>;<• H d irch d ( rcW
nach Oesicrreicli pelcilel . I a. und
Jchulvcrein Sudmark . den d e Bui h i d
V. ]). A. Steinachei im Jahi 5 mi:.

durch den Hilfsbund d< i Deutsch-0
und den Kampfrin hen J

ihessen GeWer. Die Konlroll. ] dei
propaganda" li<
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Waffen als „diplomatisches Gepadt"

Der Waffenschmuggel aacb Oestexreicb nimrnt im Frub-
:.,!,,. 1935 wiedei grosser. Umfang an. Die Hauptbasis des

VVaffenschmuggels isl das ungarische Stadtchen Oedenburg,

dicht :i i > dei oesteireichischen Grenze.

Wtr kommen die Walfenladungen, wic kommen Flug-

blalter und BroscMren, die gleichfalls von Oedenburg nach

Oesterreicb geschmuggelt werden, nach Ungarn? Die Ant-

wort zeigt einmal mehr die Verquickung von Diplomatie und

Vgententum. Das Dritte Reich schickt Waffen, Flugblatter

ond Broschuren als diplomatiscb.es Gepack nach Ungarn.

Von dort werden sie durch Berufsschmuggler unter Anlei-

tmig von Gestapoagentcn nach Oesterreich gebracht. Die Be-

rufsschmuggler werden fur diese Arbeit gut bezahlt. .Pans-

Lira von. 11. Juli 1935 berichtet, dass die Schmuggler fur

jedes geSChmuggelte Zehnkilo-Paket 15 Schillinge erhalten

und die Fiihrer der Schmuggelbanden fur je 100 Kilo 200

oesterreicbische Schillinge,

Reklameburos, Flugblatter, Korrespondenzen

Kamn isi die Loyalifctsperiode vortej, setet dfeFj"*-

blattoffensive in Oeaterreich wieder em.Em^g^
siisehos Flucblalt das mi April/Mai 1935 in wien zur

ySSZ$U -»~ *
' SSg

v-
Leben des Kanriers Schuscb im 100000 s i

- J"
sicherthabe.DasFlugbl.il

Worten-dievei

Sleiermark und m Karnten.
„iU-Korr. ausgehn-

Ende Mai 1935 wurde in Wien
^J^J~2aUsten die

luMI , eine illegale Korresponden* der «j£"^™5E
u , vielen Tausend Esemplaren ^reitet worde» ^
Zusammenhang damii wurde der re, 1,« u. Ju ^
Bartmeyer, Vertreter gleicbgeschaJtetei Btatus

aus
•

wurde emage Tage nach seine r Verh '

'

KLterreicb ausgewiesen. ^^tSl^»
rarband hal inn nach seiner Rackkehi oacnu

Ehrenmilglied ernannt



Die «Oesterreichi$che Legion- in DeutschlaiwJ 1st in-

zwisehen auf 30000 Mann gebrachl worden. Die StSrke

der oesterreichischen SA innerhalb Oesterreichs wird gleich-

falls auf 30000 Mann geschStzt. Rund 50 000 Mann b

rische SA si ikI an der bayrisch-oesteireichischen Grenzc

Bin Flugblatt der Va-
zis in Oesterreichs das
von Oedenburg tlber

die ungarisch -dHerrei-
ehische Grenze nack
Oesterreteh hineinge-
schrrtu (/(/<> It wurde. Die-
ses Flugblatt soli die

aterreicher glauben
machen, dau die vorn

Bundeskanzlet
nigg mid rom

li hni>>, hrfUhrer star-

geleitete -T<<-

te-thhulisrin- Frnnt» ein

Machwerk >h ,- jn>h>>!

isL

'. sffiM-
I

'

stationiert. Bayrischc SA und «Oesterreichiscbe Legion.
S11

^ m
.
alien Waffen ausgebildet. Sir besitzen schwev

Artniorie, Gebirgsartillerie, mehrere Motorkorps, cine Flie-
gerabt^ilung mil Fliegerschule und 4 Bataillone Alpenjager.

i

C

l V-^or- ,"f
<rH'" Sl :ulsSebiklet sind. Die Times- voin

1- Jul, 1935 haben das Bestehen der oesterreichischen SA aufDaynschem Boden ausdrucklich bestatigt:

lucT'in"'^ TClU° ge6tern eine^unangekundigten Be-

nahm . ^^ " * -' Au6^rordentlicho Voreichtemaus-

Der W JtlT^neTm6Chte St °>'un™» warden ge.roffen.

war bekLi \ «,
",
naCh H<*UJcH0n, 17 Meilcn lang,

ben wSE\ ,!

6r in einer «M«Wton Function

SchlaSl S'oSSSffS! ^^ S6hM 7W 'M,° BroSM
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Die Nazis in der Tschechoslowakei
Der I 'luck der Kleineo Entente, zu der sich die Tsche-

choslowakei* Jugoslawien und Ruroanien zusammen
schlossen baben9 und die Entente der Balkaniander, in der
Jugoslawien und Rumanien mil Grieehenland und der Tiir-

ki-i zusammenarbeiten, sind eiue Barriere gegen die Kxpan-
sionsplane Hitlerdeutschlands im Osten und Sudosten. I)

Barriere will der Nationalsozialismus durch die Wuhlarbeit
seiner Agenten zevbreehen, durch die Ueberredungskunst
seiner Diplomaten sprengen. Das Hauptangriffsziel isl die

Tschechoslowakei, im Osten, Norden und Westen vom Ge-
biet des Dritten Reiches cingeschlossen. Gegen ihren Bestand
richtet sich die Propaganda fur die Annexion der deutsch-
sprachigen Gebiete Bohmens. Mil ungeheurem finanziellem

Aufwand betreibt der Nationalsozialismus seine Agitation

unter den dculschen Bevolkerungsteilen des tschechoslowa-

kischen Nalionalilalenslaales. .-Vile Probleme. die sich aus

dem Zusammenleben me it Nationalitaten in diesem

Staate ergeben, werden von dieser Agitation ausgenutzt.

Audi in der Tschechoslowakei hal sich der Nationalso-

zialismus seine Heimatbewegung geschaffen, die ihra zur

Deckung dient. Sir nennl sich Sudetendeutsche Heimatpar-

lei» und behauptet, wie der F&hrer ihres parlamentarischen

Klul)s in .seiner Antrillsrcde im Ischechoslowakischen Par-

lament, Knrl lIcrniKiii Frank, ;mi VJ. Juni 1935 erklarte:

«einen grundB&tzlicho] kampf una i i *_- Wrvollkomm-
nung der Demokratfc in der Tschechoelowakei zu fuhren.»

Dr. Goebbels hal In einer Rede im Jahre 1934 das Dritte
Reich die vollkommene bemdkratie genannt. Wcnn die «Su-
detendeutsche HeimatparteU von <\^v Vervollkommnung der
Demokratie spricht, so moint auch sie die «Demokratie» der
Konzenlrationslager, der Morde an politischen Gegnern, der
Katholikenverfolgungen. der Judenpogrome, der lotaJen

Kriegsriislimgen. In der gleichen Rede hat der Abgeordnete
Frank bewiesen, diass die «Sudetendeutsche Heimatpartei=>
die Aussenpolitik des Hitlerregimes im tschechoslowakischen
Parlament zu verfechten hat. Er wandte sich niit scharfen
Worte gegen den Hilfspakt, den Frankroieh. die Tsche-
choslowakei und die Sowjclunion geschlossen haben.

Wie alle Heimatbewegungen Hitler'scher PrSgung be-

teuert die "Sudetendeutschc Heimatpartei» ihrevoliige Unab-
b&nglgkeit von Drilten Reich und ihre Loyalita gen den
Isclir, InislowaUischen Staat. Die Tatsachen und Dokuniente
beweisen das Gegenteil.
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FOhrer Hen lei

n

a i .^nlireder .Sudetendeutschen rleimatparb tehl

, 'V i
, i-h,,- Hcnlcin. Ah die Deutsche Natio

,ln
|

'

"''I" SJ P n-l- ' Tscbechoshwakei QOCh h|

den en'rgischen Ausbau de, Tumvere
.'"'""'V'

„..„
'ich eine Aufm icstellung Hir den Pall dea Ver-

hntes gescbaffen. Die deutschveikische Turnbewegung, die

durch 1000 Fiiden mil dem Drillen Reich verbunden war,

wurde zum Rfickgrat der «Sudetendeutschen HeimatfronU,

die Hcnlcin mi Jahre 1934 grundete,

Konrad Hcnlcin ist das Lieblingskind des V. I). A., das

Lleblingskind der das Ausland bearbeitenden Hitlerzentra-

len. Auf der K5nig3berger Pfingsttagung 1935 des v. D. A.

wurde der Ffihrer der «Sudetendeutschen rXeimatparlei*

besonders in den Vordergrund geruckt

Hcnlcin hat Sich /.war ant deT TagUng inn dnirli riiiui

seiner Adeplen vertreten lassen, aber seiri Name wurde sehr

oft genannt. Vor dem Eingang zur RSnigsberger Festhalle,

wo die Haupttagung stattfand, wurde das sudetendeutsche

Weihelied* verteilt. Es wurde neben einem «Mfthrischen

Marsch» als einziges Musikstuck auf diesei Tagung vorge-

tragen. Bei den Endworten des Li rlerrgotl den Fuh
rer sendc, der unsem Summer wende Feierte die Versamm-
lung den Ascher Turnlehrer durch ein brausendes «Heil
Hcnlcin !».

In dem Jaliibiicli des V. I). A. im das Jahr 1933 wird
Hcnlcin gleichfalls iiber die Massen geehrt. In einem beson
dercn Artikcl «Jugend im Volkskampfi wird von Henlein
gesagl

:

«Er hat von alien aualandsdeutechen Fuhrern den neuea
Sinn der auelanctedeutflchen Politik am beatsD erfaaaL*

Der «neue Sinn., der auslandsdeutschen Politik isi der
Eroberungskrieg. Hnd wenn gesagl wird, .hiss Henlein diesen
ncucn Sinn vcrstanden hat, so kann das nichts anderes
aeissen, als dass er entschlossen ist. in diesen. Eroberungs-

;;r;
,

;
Sdl ':llite/iisi ',|,fii - iii,[ ' 1 '' go* - Doku-mente und Beweise genug.

Die Dresdner Propogondozenfro/e

ciiosiot V
n,1K,^' Kl:l d« NatfonalsoaiaUsmua la der r*ch«

/ u ;r
wir< v,,n

;

,,vs<i "" *»* ****«• ™ ««<*
I', n ,,

.''. ,M '
!

;

l «
,

'-';;:'«-»s«-l..-n Nations,,,,;,!,,,,-,, Bitot.
I"opaganda m dei rschechosbwakei ttthri von do -,„ i,
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io. Febniar

TkllmodcT Bosem exiaaglicbt wardens
*'

t,ie Richtlinie der Propaganjarbeit in der

. £ i i die alien Loyalit&tskundgebuiigeij mm

Wi,d
l)cr V I) A., die ^Auslandsoi-anisation der NS1)AP»

Ull( , das Propagandaministcrimii Kefern das Geld und die

- -*-—ilsozialisiische Propaganda m

im Uayrischen vvaki, aiso unnuueumj w
n

Grcnze aufzustellea Dadurcb wird dej Empfang dex l ro-

pagandasendungen aus dem Drittcn Eteiche mil biUigeo De-

teklor-Apparalen ermoglichl werdeo-

Das Propagandaministerium hal elnen Presse

dienst Ostraum*, P.D.O., geschaffen, dei seinen Site io Bei

I'm, N. W. 10 Alsenslrasse Nr. II hal tin. I d {lich un<] in

Wochenausgaben den Sudostraum pro] indistisch bearbei-

let. In unserer Wiedergabe der crstcn and di itten Seite dieser

Pressekorrespondenz finden wir die Anspruche, die das Ilit-

Lertum an die Tschechoslowakei, an Rumanien und Siid-

slawien stellt Nach der Berechaung dieses sonderbaren
Pressedienstes fordert der Nationalsozialisxnus \un den Siid-

ostlandcrn, ohne Oesterreich, Lnsgesamt ein Gebiet mit sie-

ben Millionen Einwohnern, davon die Halite allein von der

Tschechoslowakei Ein Blick in eine Nummer des Presse-
dienstes zeigt, wes

1

Gcisles Kind diese Korrespondenz ist. Am
11. Mai L935 finden wir Eolgendes Inhaltsverzeichnis :

Die Hetze setzt prompt ein.
Wie Konrad H<ralein seine Ftthrerstellung in der Sudeten-
deutechen Keimatfront auffasst.
Die «Mutt6rsprache» verbuton.
Vertsehechung mit Hilfe dor Bodem-oform
Antteemitiache Unruhen in Klausenburg.
Rotee Mal-Fiasko In Rum&nlen,

Vgent in BesearobUn ermordel
Wer die Judao nichl mag ist Staatafoind Lo Run

EM



Hetze gegcn die Tschechen, Helze
, die Sowjets,

„„,.,,, oeaen die Juden, Hetze gegen die Rumanen, Das tsi

Sfr Inhaft eiiier Nummer der P D. O.

ncr Sonderreferent des «Aussenpolitischen Amies dei

N<;DAP». Fischer, empfieMt in einei Broschure «GefesBehe

Volk» den Sudetendeutschen den Steuerslreik gegeu den

checbiischen Staat. der von Berlin aus durch. einen Boykott

Lhechoslo-wakischer Waren unterstutzt werden solle. Mine

pr0nagandabroschure
des V.D.A. gipfelt indemSatz, «dieSu-

deteDdeutschen wiirden von einem erbarmungslosen, hass-

orfnllten GegneT vernichtet.»

Der Fuhrer des V.D.A. Dr. Hans Steinacher rief der su-

,

iru<h
. ulsr .|,,n Jugend Ende 1934 zu. sie werde das Gluck

I

1

;.;,',;,;', d,s> iiber alle Grenzen binweg Deutsche in einem

einigen Volk sich die Hande reichen..

Und die Verbmdung dei Sudetendeutscfaen Heunat-

^litdieser national distischen Propaganda? Las**

NV!I die Tatsachen sprechen :

Eicfe, Flugbldtter, Rassenprufung, Schmuggel

sudetendeulschen Nation:

teistelle verlesen. Darin he.ss

«Ich verpflichte mien un
t( dem ver-

k&mpfeu, ' «££»* linden R**« »
rfiteriSChen tschechOBlo*. k

. . !

L„ ir (lil
. LcgiGnarc tatcn.»

fallen, w.- u einst imW""J*^ werden dem-

Die sudetendeutschen NaJ^JJ
»* «* die ^^t^Send^hen Heinle,

In einem FlugDian a*

sind Eoleende Satze zu linden :

durcll da ,

.Mebr als 1400 Km *"**tfSET^ "SSI
fallen dcutschenW^lo^cbe8 (S?g* v«*
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Iii den Stalulen der iSudetendeutschen Heimatpartei* is

i

der «Rassegedanke» verankeri :

«Die Aufnalime in die SIIK erfolgl, erst nach amlliclirr

Prufung "nil Feststellung der Deutschsiammigkeit. Unler
Deutsclis(;imiiiigkeit ist die deutscho Biut und Arlgleich-

heit zu verstehcn, die die Hauptstiitze der deutschen Volks-

gemeinschaft darstellt.»

Hint und Arlgleichheit ! Dor Dr. Gross vom Rasscnmt
der NSDAP konnte es nicht anders nusdri'icken. Nicht nur
Juden und Nichtarier, audi Tschcchen sind von der Mit-
gliedschaft dicser «loyalen tschechoslowukischen Partei»
ausgeschlossen.

Die tschechoslowakischen Behorden haben im Jahre
1931 die Verbindung zwisehen dem reichsdeutschen Spio-
nagedienst und der «Sudetendeutschen Heimalpartei» aufge-
deckt. Die Mitglieder der «Sudetendeulschen Heiinalpartei»" in
Teplitz-Schonau haben alle deuJscbsprachigen militarpflich-
tigen Burger ihres Organisations«ebiets in besonderen Listen
gefuhrt und ilue Waffenfahigkeit bcsonders vermcrkt.

In einem Process in Troppau, der Mitte April 19.35 <*et;en
Funktionare der «Sudelendeuisrh,-n Keimatpartei»», danials
nochHeirnalfrontgenannl, gefuhrt wurde, sind Beweise fur
die Ueberweisung reichsdeutscher Unterstutziingsgelder fur die
'Sudetendeulsche Heimtfroni . erbrachl worden. Die -Li dove
Novmy>> haben im Monal April 1938 in einem Artikel denArdutek en Ruiha als den Verbindimgsmann bezeichnet, der
die Geldtransaklionen zwisehen Hitlerdeulschland und derjSude endeutschen Heimatfronl durchgefuhrt hat. Ende Ju-
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Oic.se Lisle liesse sich beliebig fortsetzen. Schon diese
wenigen, wahllos herausgegriffenen Beispiele geben ein Bild
,!,., Henleinpartei :

Das Ebenbild des Nationalsozialismus.

Die «Sudetendeulscb.e Eieimatparteix bat bei den W
im Mai 1935 in den deutschen Gebieten &< ehechoskwa-
1,,-i einen grossen Erfolg errungen. Zwei Dritte] der Mandate

sind ill'' zugefallen. Kcin Wunder, dass der Nalionalsozia-

Ijsiims sich in der Tschechoslowakei schon wie zu Hause

liihll.

Morde, Verschleppungen, ProvokaUonen

Dies zeigl sich deutlich beim Auflreten der Hitler-Agen-

ten, das nirgends brutaler ist, nirgends riicksichlsloser iiher

die Souveriinitat eines fremden Slaates hinweggeht, als in

der Tscliechoslowakei. Hitleragenten ermorden Hitlergegner

wie den Professor Lessin^ and den Ingenieur Formis und

verschwinden nach vollbrachter Tal fiber die deutsche

Grenze. Die deutschen Behdrden verweigern der Tscliecho-

slowakei jede RechtshiliV. Die Morder, deren Namen be-

kannt sind, werden son ihnen gedeckt. Im Laufe von zwei

Jahren sind 14 Verschleppungen oder Verschleppungsver-

suchedn Gestapo an den in der Tschechoskrwakei lebenden

Hitlergegaeni festgestelll worden. Siebe on waren tsche-

chische Staatsangehorige.

Die Agenten Hitlers betaligen sicb sowohl propagandi-

sed, wie aueb als Spitzel agents P™*^* W£
die in der TschechosWakei Lebenden Hdlergegnei Der

Hitlerasent Viktor Wolf versuchte Emigranten vergebbch m
feSShen Handhmgen und Geldfalschungen zu verie.-

ten. Ein anderer Agent I. Luka drang m.t e.nem g i.^ch

ten Ausweis als ISChecbiSCher Pol.M.beamler in d e Woh-

nungen deulscher Hitlergegner m Prag em, urn hter «Haus

snehungen* vorzunehmen. i^nndere Rolle
In der Tschechoslowakei konnte auch d.e *^ffiSn

deutschex Firmenniederlassungen im ^^^ctek-
Agentendienst zuerst estgesteU werden D.e Pra ei U.

toren der Berliner Transport!.rmaScle kci ^ ^ gn
Zweiguntemekmens der deutschen Jj^-jj^™!u -

.

Berliner Beborden regelmassig Bericbte uber die

der anlifaschistischen Emigranten. u
A n der deutschen Universal ,„ Prag a Z£WuSS

r^lsozialistischen Student*, «d Are We«e dm.M
an das Dritte Reich bereits ^7^^'^!°^ Einxich-

bungen und Krawalle gegen Professoren odei gege
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tungen veranstalten, dieden Nationalsozialisten n.cht passen,

tnonslrieren die Studenten in Hitlerdeutscbland gleichzeitig

.,- den tschechoslowakischen Konsulaten. Akademiker,

sich dem nationalsozialistischen Treiben antgegenstellen, wer-

den systeraaiisch boykottiert. An der Prager Universitatsklinik

wurde so im Fruhjahr L935 der Dozent Dr. Gach his in den

Selbstmord getrieben, wei] er Jude unci Sozialist war. In

dem Brief, den der junge Arzt hinterlassen hat, klagt er

den Vorstand der Klinik, Professor Dr. Schlofier, und dessi ,,

Assistenten Dr. Wenzel als die Hauptschuldigen an seinem

Selbstmord an.

I in Grenzgebiet isl eine besondcrc Filiate des hitler-

deutschen Agentcntums errichtet. Der «Sudetendeutsche Hei-
iiKiihuiul". der mil Flugzettebi und Broschuren unverhullt

den Anschluss an das Dritte Reich propagiert.

So erganzen sich die Henleinbewegung und das hitler-

deutsche Agententum in ihrer Arbeit Hinder dem «ein-

schlafcrnden Dunst», den die Henleinbewegung mit ihren
Loyalilatskundgebtmgen und Friedenserklarungen zu ver-
breiten verSucht, wird das ganze Register der nationalsozia-
listischen Auslandsarbeit sichtbar. Es reicht von der Luge
bis zum Terror, vom Boykolt bis zur Spionage, von der Ent-
fiihrung bis zuni Mord. Der Nalionalsozialismus hat in der
Tschechoslowakei cine gewaltige Propaganda und Agenten-
organisation erriehtet, die am Bestand des Staates ruttelt

"Touristen" und Terroristen
in Jugoslawien

Die Tschechoslowakei isl das erste Hindernis, das dem
Hitlerimpcrialisnius den Weg nach Sudosten versperrt.
Ihre Ueberrennung soil die Strasse nach dem Balkan frei

S?*en
;

Ihre Isoliei »ng tat, besonders seit Abschluss des
Hiifspaktes mil der Sowjel union, die immer wieder ver-

K£? 4 v L
C

.

h
l ?

eV "^"onalsozialislischen Sudost-Politik.

ftSfefe! i

bferr
1

s
?
hl

,

dic Hitler-Taktik in Jugoslawien,Rum, 1C und den Landern der Balkan-Entente.

von dem Su^ d
t

es

D
DriUen Seiches versuchen Belgrad

IS™** F^de %SZS£?*Fl abzubringen. Sie

schen Ann der NSDAP, besleh Z' SSL^^TS^'
»ur nationalsoaialistische iSSLSE l

?
eso?dere

1

Abtedung
iimner wieder miinn^i •

.?Paganda in Jugoslawien. de
n sungsreisende nach Jugoslawien sendet.
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Jugoslawicn isl fur den naUonalsozialistiachen Funkiinna
geradezu d orden, was friiher [talien iiu die deute^S
Hochzeitspaare war. Der erste prominente Jugoslawien
Fahrei wax im Jahre 1934 der damalige Reichsminisi< T
Rohm. Er konnte die angeknlipften Verhindungen ndcht
weiter spinnen, weil er wenige Wochen rxacb seiner Rfick-
kclu mil Hitlers licfehl erschossen wurde. Nun ubernahm
Goring die IJcarbeitung Jugosl&wiens, der die Vertretim^
,lrs Dritten Reiches bei der Beisetzung des ermordeten Konigs
Alexander im Oktobcr 1984 mil einer politischen Aktion
zur Gewhmung Jugoslawiens verband. Irn Mai 1935 machte
Goring seine HochzeiLreise auf den Balkan. Goring besuchle

bed dieser Gelegenheit den Konig Boris von Bulgarien, dem
er cin Schulz- und Trulzbundnis mit Hitlerdeutschland vor-

schlug, unLer der Bedingung, dass Bulgarien der Balkan-
entente nicht beilreten wurde.

Von Sofia wandte sich Goring nach Belgrad, wo er den
Prinzregenlen Paul for die Polilik des Dritten Reiches, fur

den AtiStritt aus der Klcincn Entente und gegen Frankreich

und die Sowjclunion zu gewinnea versuchte.

Der Londoner "Daily Telegraph* hat den politischen

Zweck der Goring'schen Reise wie folgl dargestellt:

«Trotz der offiziellen Dementierungen von deutschcr

und jugoslawischer Seitc, ta sen, daee der Me-

auftragte Hitlers in Belgrad e -hr bedeutungsvoHe Vor-

BChl&ge unterbraitel hat, <iie in eehr hoflicher Form ab

golchnt wunion.

General G6ring tral mil grfisater Hartnackigkeit fiir das

Projekl sines grosses nnti-russischen Paktes em, der einen

Block der Marhto von i\ev Xordsee bis zurn Mittelmeer ent-

halten sollto.

Dieser Block sollte — den Berliner Wiinschen nach --

Deutschland, Polen, Ungarn, Oesterreich, Italien, Bulga-

rien und Jugoslawien vereinigen.

Diese Idee wurde gleichzeitig die Basis der neuen Be-

muhungen des Reiches bilden, um sich, wieder an Rom

anzunahern.

Abor der Anschluss an den von Goring vorgeschlagenen

Block hinie fur Belgrad den Bruch mit scinen jetznren

Verfcundeten, mit Frankreich, der Kleinen und der Bal-

kan-Entente bedeutetw

Einen Monal nach der Reise Gorings hat seta Blatt, die

Essener Nafeionalzeitung», dfc ErklSnmgen, f™ :
l)^>

Telegraphs vollauf bostatigt Das Blatl sehneb anlasshch
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dei B nong zwischen Konig Carol und Prinz Paul am
li. Juli 1935:

ie veriautet, haf die fram Politik d« etan

Monate in Stidslawien eine i Abkehr von don
;ii]ssciipoiiii.-.cij('ii RIcbtlinierj bewirkl, wie Bie von dem

auf 1

W&hrend zu Lebzeiten RSnig Alexanders nach Anaichl
rumanischer Beobachter die eiidsia be Ausaenpolitik
ihren Ruckbali irn wesentlichen bei Frankreicb suchte
echeinl Sudelawien jetzl ?eneigt, dieee Bii

zu laasen und die ZCleine Entente und den Balkan:
ini gleicben Sinne zu be! In.

Prinzregeot Paul werde sich, so ausserte man in Buka-
pest, daffir einsetzen, dass auch Rumanien seinen Ans-
tritt aus diesem Sfaalenverband vorbereite, urn den W
fflr eine grundlegende Umgruppierting in Sfidosteuropa
frei zu machen. Ale Hauptgrund fur dieee Neuorientie-

der sudsiawischen A iiik geben rumani-
-'•'''• Poiitikei das Miesfallen Belgrada fiber den A
cWuss von Biandr, ,-1, „ nd der
schechoslowakei

i tssland ande
rseita i in.).

.

Hi( '

r war <|r| Wunsch dei Vater des Gedankens U>er
unmerhm l.al GSrings Blatl vcrraten. was die HillernoMik
aul dem Balkan I'iir Absichten hat.

Reisebtiros, Ceheimorganisationen. Attentates

Die von mns erwahnten Touristenreisen nationalsoziali-
st'scher Funktionare uach J

. ,,,„„, JiUrz

,

"* 1 "- "''« d*s rouristem
j,, Be id cin aeues

I "-'7'<- Deutsche* Reichsbahi, errichlet Ks wunle
zur ersten Basis des HiUer'schen Agentums in Jugoslawien.

Diese ForderuBg der Touristik, die jedem Lande ange-" ZU ten pftegt bMte in diesem Fall eine weniger eY-
^uliche Kehrseite. D.ese Kehrseite zeigte sich bald in ei-
"f^tensiver, nationalsozialistischen \kti-iHi bei den

si adte v
'"p k

;

n deulscl»* BMonS der anderen

Ssch^hwShS
'

l

r'

a
;

,S - Neben Vereinen, wie dem

"™ derTRSLlSl?"r? *lei<*S<*chaUe« und to den
ire nu I'r ' S?J}?tlen Reich* slelU worden

l "' 1" 1 ''"' offiziellen Gruppen der Deutschen
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Arbeitsfronl. and eine GeheimorKankfl««„ ,

Schon 1933 mutim in .lu„s|;m „;;
'

' *« NSDAP.
PunkUonSr* verhafot Del, ,,m, v ,

'

,,,

;!

,als,«' a >«iisci ic

'"' Jahre 1934 leitete fa Stu , m
"''"" fol8 1 ""

deutschsprachige Zei gen ,
! , .; .^'r^-

*«*•
'"'",7 ";;. ;:';":; '"; <~

,
^i Lb*t/°]m

i <'ich zu wirken.
Einer dieser jugoslawischen Agenten war St™ m„i*

Das amtlich^ tschechoslowakische ftJdJS ha a^ 8Mai 1935 den folgsnden Bericht fiber die «Arbeit» der Slevo
kluic ausgegeben: »»»w

Die FolteeibehOrden waren Beinerzeit aufmerksam gemacht
worden, daaa Stevo Kluic wahrend seines Prager Aufent-
haltee mil reichsdeutecben Faktoren umfangreiche, vcr-
d&cbtige and gegen die Sicherheil des TschecboBlowaki-
Bcheo Staafc rfchtet* Beztetmngec onterbalte. Deshalb
wwdfl nacb seiner RQckkehr aoa Deutscbland, wo er
l&nger als einen Monal wellte, in Beiner Wuinmng eine
ihirrhsurhiui- vorgenommen dam beschlagnabm-
I'Mi Matt-rial gehl Iuty Off in Deutscbland niclit —
wie er angibl a\ AnknOpfung von Filmbeziehungeo
weilte, Bondern a. [nebesonders geht
dips aus den Konzepten en uber einen

politiscben Plan taervor, Uber welcben ct wahrend seines

tetzten Berliner Aufentbaltea mil einjgen ffthrenden deut-

sciu'n Funktion&ren verhandelte, In diesen Aufzeichnun-

gen, die zu vernicbten Kluic bei der Hausdurchsuehung
nirht gelang, obwohl wr sicfa darum bemuhte, ist der fcnt-

w urf eines unafangreicben Planes der Zusamincnarbeit

zwischen Jugoslawien und Deutscbland enthalten, fur des-

siMi Verwirklichung eine Gruppe arbeiten will, die im Rah-

men der Bewegung «Jugoslavenska akcija» Kluic mil sei-

nen Freunden und im Einvernehmen mit dem Belgrade

Vertreter der deutschen nationalsozialistiscben Partei und

gleichzeitigen Vertreter der Lufthansa Ingenieur Neuhau-

rGndef bat En diesem Plan uini insbesonders die

Notwendlgkeif betont, gegon angeWich fremde Einfitose

in Jugoalawien und fur cin Biindnis Jugoslawiena ' Jllt

Deutscbland sowie scblieeslich fiir
i

:haffung einer

meinsamen jugoslawiflch-deutachen Grenxe /.v k&na

Hand Ln Hand mil der Arbeit des NaUonalsozaalismus

und seiner jugoslawischen Agenten, innerhalb Jugoslawiens

II

if.



geht die Forderung von terrorislischen, gegiMi den liestand

des jugoslawischen Staates gerichteten Organdsationen. Das

"ilt fur die kroalischen «Ustaschi», die den Moid an Konig

Alexander organsiert haben, Ihre Zeitung wurde in Berlin

mit Unterslutzung des «Aussenpolitischen Amies der

NSDAP» herausgegeben. Es gill ebenso fur die fcerrorisUschen

Organisationen der mazedonischen Nationalisten.

'uie in Mclgrad vorgctragenen Freundschaitsangebote

hindern den Xationalsozialismus nicht damn, audi die Un~
lerniiiiiciung Jugoslawiens als Glied der Kleinen Entente

skrupellos fortzufubren. Das isl das Wesen der Freund-

schal'l des Hauses Hitler.

Ministermord in Rumanien
In Rumanien wechseln nationalsozialistische Freund-

schal'lsangebolc mil Aktionen gegen das Regime und den
ruin;inischen Slaal ab. Der Xationalsozialismus spart dabei
nicht mit Geld und schreckt vor nichls zuruck.

Selbstveisliindlieh war 1933 der erste Schritt die Schaf-
i'ung einer nationalsoziaMstischen Organisation in dem von
Deutschen bewohnten Siebenburgen. Es war die «Nationale
Erneuerungsbewegung der Deutschen in Rumanien* (NEDR).

Unter Leitung von Dr. Fabricius, der die V. 1). A. -Arbeit
in Rmnanien leitet, wurden SA-Kampfformationen atifge-
stellt. Die Absicht, die Bukarester Regierung zu sturzen und
ilu- eine Nachfolgerin zu geben, die den nationalsozialisti-
sehen Wunschen zuganglich sein wurde, konnte aber nicht
von Siebenburgen aus verwirklichl werxien. So arbeiteten die
deutschen Agenten bald mil reaktionareo and antisemiti-
scnen rumanischen Organisalionen zusammen, wie den
biuppen um Vaida, Cuza u.hI Gaza. Ihre Hauplstiitzpunkte
aber warden die^ terroristische Organisation .Eiserne Garde,und die von Stefan Ettracu. dem Bruder des MinisteiprS-
sidenten gegrundete rumanische nationalsozialisUsehe Partet.

Mitgheder der «Eisemen Garde, begineen Ende 1933das Atental gegen den Mi„is,erprasidenU,rDuoa! Die IV

•

us u»n srch abzuwalzen. In, Juni 1934 wunk sie ver

•VWkiihTSSSSS
,ll '

, ' lsd "'" *Pta»V festetellte. Der
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111 wUden Drohnsige
i dw rumaniscfa* rp

" die dunklen Hinterm&iroer seglautu batten mfc
dcra \ '-'i-' 1 dor ihn#n ten Bewegung
und fcfachtpoeition &ich erhalten zu haben danu irren ate
si.-!..

,
Die En idung ... wird koiumen und dann wer-

den die houtigcn Machthaber &ui ihren P« r-

chwindcn und neuen Mannern Plata machen.n

Schon bald nach dem Verbol der NEDB baba dk Na-
tionalsozialisten ihre Formatkmen umgruppiert. So sind

zahlreichc, aageblich poHtisch-neulrale 'Heimatvereinea,

wie /. B. di« Dculsch-Schwabische Volksgemeinschaft*, die

Jungschwabem und die ?reie deutsche Gemeinschafb

entstanden. Schliesslich ist in jungsu-r Zeit als getarate oa-

tfonalsozialistische Oj ^anisa&on noch die -Dcuisch-Ruma-

ttische Volkspartei : undel worden. Diese Partei hat im

Vp,il 1935 in I'-il" I ihren ersten Eon i abgehaRen, zu

dem iiber '» ( > , ' ( ' Teilnchmcr erschienen. Der Koagress hatte

,.,,,,.,, au q nal ibozialistischen und rassen-

kampfei tsi hen Cha r. lie Rassentheorien* Rot

bergs warden ala die Rettl in vor dem Untergang verkun-

deL Der j derte unlei Abtehnung der rumanisch-

franzosischen All ein Bundnismil Hitlerdeulschland,

J,,,:, In Berlin eim

t Blut-

on Bi-

r.ich-

Leder

u>i werden Das spi

'"""'
i z»Unti£ .Adeverul fiber

So beriehiete die rumiiHsehe Zeitum?

^n Master,
„" J" t

,>fauent
, J.„,,„ bet,

,l :1 s Treffen von Biled.

Goabbe/s In Criechenland

Jugoslawien. Bu.garienjndI— 5tu*Dk P?



audi die iibrigcn Balkan-StaaAen nicht In
,

Gi-iixiienland und

in dor Turkd sind «Statzpunkte» dcr NSDAP und der DeuL-

schen Arbeilsfront ^rrichtet.
T

. . . . „ , .

Anfau^s Juli 1935 isL eine Nazunission nach Onecln

land geresMi < Ii(
' sidl unler der Maske '

'

J«umillislc» ,)^ui:]i*

tarn-te. An der Spilzc dieser Mission slanden dcr Che! des

Auslandref-erates im Propagandaminisln ium Baude und der

Berichterstatter fur Balkanangelegenheiten im Propaganda-

ininislerium Baron von Weisenhof. Das griechischc Ulatt

«Rizopaslis» begleitete diesen Besuch mil den folgenden

EnlhuIIiMigen :

AIs Goring im Frfihjaiu- Athen besuebte, machte er

griechischen Regierung den Vorschlag, Deutschlancl sol-

le die Versorgung Griechenlands mit Kriegematerial liber-

nHirncn. Das sollte auf Kredit geschehen, der in einer Hone
von -adit Milliarden Drachmen veransclilagt war. Nach
Gorings Abreise begat sich eine dreigliedrige deutsche
Delegation nach Athen, die die deutsche KriegsindusLrie

unci die deutsche Regierung vertrat. Verhandlungon tan-

den statt, fiikrten aber offenbar zu keinem Ergebnis. Ala
jetzt die deutsche Regierung von der Absicht des ongli-

schen Bankhauses «Hambro» erfuhr, der griechischen
Regierung eine Riesenanleihe ron 18 Milliarden Drachmea
zu gew&hren, schickto aie ihrc Agentefi sofori per Flugzeug
nach Athen, urn dor Sarin- zuvor zu feommeiL Diese ihre

Agentcn sind ebon die sogenannten deutschen «Journall-
sten.»

Der griechischen Regierung hat vorher sclion dor Sie-
mens-Konzcrn das Angebol gemacht, eine Rundfunk-Sla-
tion in Allien einzurichten und die Kosletl von ruiid 75 000
englischen Pfund zu kredilieren - unter der Bedingung,
dass die Reichsrundfunkgcscllschall des Reichspropaganda-
mimsLeriums das Senderccht erhalL

Das Propagandaministerium benutzl in Griechenland
und in der Tiirkci den gleichgeschalteten deutschcn Film in
besonders grossem Ausmasse. 65 Prozent dcr 1933 und 1934m Griechenland gezeiglen Filial kamen aus Hitlerdculsch-

n-ni^iI
Au

f
S?P

^
1Uis

,

che Amb hat in Griechenland eine

«£££?%£ A**^«M «»«*>«« «• «- «-

H^^SSSi SeU jCher ein B«ndherd Europas, wml VOW
f';?:

1!'" 1 ' Auiwendung grossto GddmHtel
BS3!^ mu* wffl <l«, Brandhe* zur
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Das Dritte Reich und seine Freunde
Aufder Suche nach Verbundeten und Freunden, hat das

Dritte Reich im Laufe des Jahres 1934 und des ersten Halb
jahrs 1935, Polen und Ungarn in seine Front einbezichen
versucht, die gegen die friedens-willigen Machte vorstosst.

Mil Polen schloss cs im Jahre 1934 einon «Freund-
schafls- und Nichtangriffsvertrag», mil Ungarn ist es durch
den gemeinsamen Willen zur Sprengung der Vertriige von
Versailles und Trianon verbunden. Aber die «Freundschaft»

mil Polen und Ungarn bedeutet fur das Dritte Reich nicht

gleichzeitig Yerzicht auf seine «VolkstumsarbeiU.

Generate als Agenten

Wir sprachen schon davon, dass 1935 im Friihjahr 400

deutsche Juristcn die ungarischen «Rechtswahrer» besucht

haben. Auch die Mi li tars sind sehr haufig in der ungari-

schen Hauplstadl zu Gast. Vom 15. Mai bis 15. Juli 1935

waren nicht weniger als vier fiihrende hitlerdeutsche Ge-

nerate in Ungarn : der Chef der Militar-Luftfahrt, General

Goring, der Reichskriegsininister General von Blomberg, der

Chef des Heeresamtes General von Reichenau und der «Be-

freier Ungarns», Feldmarschall von Mackensen.

Hitlerdeulschland unterhalt cine Zeitung in ungan-

scher Sprache .Uj Magyarszag». Der Chcfredakteur dieses

mattes, Milolai hat H«At widersprochen, als die ungarische

Presse bei Grundung dieses Blattes erklarte, dass es mil na-

uonalsozialisttechem Gelde geschaffen wowten sei.

Die Generals,, is.-.,, die intimen freundschaftlichen Be-

ziehungen der beiden Regierungen h.ndern *redich d n

.V. D A.» nicht. seine Propaganda unter den Deutsche*

m Ungarn nach alldculscl.cn Gesichtspunklen zu machen

und die ungarische Regierung von Zen m.2*AaJ"^
len Untcrdruckung des Deulschtums ™ h«chuldigen Aut

der Pfingsttagung 1935 in Konigsberg hat der .V £ £
Transparente^usgehangt, in denen die ungar^ «£&
rung in seharfsten VVorten kritisiert*^D" *£%&
des V. D. A. hi Ungarn ist seit Anfang 1935 so urnfa„|re^

und heftig geworden. dass das/eutschgeschriebeneJg*
rungsorgan -Pester Loyd» Lnde Juli tt"J

Weise dagegen proles tierte.
. . • it-.

Die Leitung der hiUerdeulsehen ©J'SSSJjS-
gaa-n liegt in den H&nden der deutschen Botscna*

der Schlimpberg und Wagner.
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Doppehpiel in Polen

polen gall viele Jahre lang ncben Frankreich dem deul-

schen Nationalsozialismus als der nat&rliche Krieg

Die Wiedereroberung der an Polen abgetretenen Gebiete,

von OsLoberschlesien, Posen, Pommerellen und dea Korrido

der Polen tail der Ostsee und dem Kafen Gdingen verbin-

del, stand an lienor ragender Stelle im Programm des deut-

schen Nationalsozialismus. Er hal sie von seinem Programm

nicht gestrichen, sondern nur zuriickgestellt Angeblich fur

10 Jahre, dean sohmge lauftder im Jaauar 1934 geschlossene

deutsch-polnische Verlrag. In dicscin AI)kornmen werden

die territorialen Streitfragen ausdrucklich nicht fur erledigt,

sondern nur fur vcrlagt erklart. Vorcrsl will das Drilte Reich

an der Seile Polens den Eroberungskrieg gegen die Sowj el-

union fiihren. Dann wild man sehen !

Dutch diese Politik mil doppeltem Boden, die in Polen

cinerseils den Verbundeten gegen die verhasste Sowjetunion,

undersells den Besilzer - enlrissener Gebiete» sieht, wird das
Aui'lrelen des Nationalsozialismus, seiner Organisation und
seiner Agenten auf polnischem Gebiet bestimmt

Wir finden hier eine offizielle «Gaugruppe der NSDAP
in Polen» die von dem Sekret&r des deutschen Konsulats
in Warschau, Karl Buerham, unter Milarbeit des von Berlin

entsandten Rolf Guttmann geleitet wird fruerham betonte in

mehrfachen Interviews die Legalit&t seiner Organisation
und das Einversli'mdnis der polnischen Regierung. Zvvan-
zigtausead reichsdeutsche Staatsburger leben in Polen. Die
offizielle NSDAP unterh&ll Gruppen in Warschau, Lodz,
Pommerellen, Posen und Oberschlesiea

Diese Ktrengoffizielle und angeblich auch loyale Betati-
gung hat ihre Kehrseiten. Seit zwei Jahren werden immer
wieder in Pokusch-Oberschlesien, in Pommerellen und in
Posen Nationalsozialisten wegen anti-polnischer Propaganda
und wegen Terroraklen vcrhaftet und verurteilt. Ihre Ver-
einigungen und Gruppen nennen sich nicht NSDAP. Sie be-
nulzen zur Tanning die 55 deutschen Turn- und Sportver
eme, die In Polen in der von Berlin aus geleiteten Turner-
acuaft zusammengefasst sind. Sie larnen sici. femer unterdem Namen ^Deutsche Vereinigung in Westpolem, deren
GeschaflsfQhrer Paul Frank im Jahre 1934 wegen Vorbe
renins von polenfeindlichen nationalsozialistischen Flug-

1;,,,:l

;

1 vmirteilt worden 1st. .Sie maskieren sir!, als Bund^*™ Ostein, als "Ji.n-deutsche Parted und als deut-" JngeaidvevbSnde. Eines der Zeutren diesor Orgaaisa-
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i
> s[ '" Bielitz, und .,-in Leitei isl Wiesner l p

nisch-Oberschlesieu sind geheime SA-Formationen LfS"
stellt, deren Angehdnge wie 1934 bei Gea-iehlsveriaW

i

Lodz and in Mislowitz festgestelll wurde, durch VermittW
der deutschen Konsulate in Kattowitz and Krakau reeel
mfissig /nr militarischen Ausbildung nach Deutschland ge
sand1 werden. Diese illegale SA hat audi ihren Fememord
Am IS. April 1935 bcrichkie der «Kurjer Poznanski. fiber

die Ei-mordung von Rudolf Rilk aus Szklark, Mitglied der ge-
beimen nationalsozialistiseben Organisation. Er wurde auf
einer Chaussee erdolcht aufgefunden. Die Morder waren Mit-
glioder der illegalen SA, die ihn als «Verrater» beseitigt

haben.

Im Jahre 1934 hat der Xalionalsozialismus in Polen eine

«Dcutsclic Vereini.Ljung* der deutschen Slaalsburger Poletis

"egriiiidct. Der "Kuijer Poznanski» hat in einer Arlikelserie

im Juli 1935 diese Vereinigung behandelt und folgendes

festgeslelll

:

uFormell beschrankl sich {> ratigkeit der KDeutschen Ver-

einigung» auf kulturell bildonde und pMantropisebe

Selbsthilfeaktionen. In Wirkllchkeii 1st Bio aber vat aitsm

eine poHtlache Organisation, die Parteichnrakler tragt Im

Laufe von nichl gonz serin Monaten i der «Deutschen

Vereinigun Ortsgruppen Ins Leben zu ru-

U:ll , die zuai nen run Mitglieder zahlen.»

Das D.-itte Reich belreUM ein« syslematische und inten-

sive nationalsoziaJislische Propaganda unter der deuischen

Minderheit In Polen. Es isl ihm geluiigen, auf E»budHD

Boden eine Kampforganisatlon von 50O00 Mann zu schaf n

die mm den poinischen Slant gerichtet isl. Das ist eine.

der «Freundschaftsbeweise» Hitlers iur Polen.

Nationalsozialistische Anklage gegen Polen

Ein Flugblati, das der V. D. A. in Kanigsberg aufder

Pfingsttagung 1935 verteilen liess und das auch m Dan*.

un<l un.,r din Deutschen und P^^J^l^Shen
behandel. rod bruchige Stellen in der *»g^jgSS
cFreundscbait. : Danzig und den Korndor. Dieses l lug

isi eine einzige Anklage gegen Polen. Es lautet

.

Wtaan si,-, dase w *•? ^^ d̂
l

d̂ SStedemdrt
gefanr zwei Ptomim polmscb. euwi « > '

, lllK. cri

Autecbxiften to Bahnhof *u Danzig deuteen

i.iiih
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Wiseen Sie, daes ee in Danzig auch polnieche Briefka6ten

gibl?

Wiseen Sie, dass Polen die gewaltige Ei6enbabnbriicke bei
Miineterwalde, obwohl ee zur Aufrechterhaltung dor Zoll-

strasso iibor die Brficke verpflichtet war, 1928/30 abbrechen
liese? (Neun Millionen Mark halle Deutschland fur den Ban
dieser Briicke auegegeben! !)

Wieeen Sie, daes «der freie und ungehinderte Zugang fur die
oslpreussische Bevol-kcrung zur Weichsel» im Ganzen nur
vier Meter breit ist? Und wiesen Sie, dass dieser «l'reie»
Zugang durch Schranke und Grenzposten abgesperrt iet?
Wiseen Sie, dass dagegen Polens «Zugang zur See» hun-
dert Kilometer breit ist (Korridor!)?

Wiseen Sie, daee die Grcnze das auegedehnte System der
Weichecldamme eiebenmal schneidet?
Wiesen Sie etwas vom plombierten Ackergerat? (Die Grenze
trennt vielfach Acker und Weideland vom Hof deshalb
muse das Ackergerat, das der Bauer zur Beetellung seiner
Felder jenseite der Grenze benutzt, plombiert sein')
Wiseen Sie, daes selbet dae Vieh seine Zugeborigkeit zu
Deutschland (eingebranntee D) eichtbar bekunden muss'

Sfen
.

Sle
' I8*8 der Polnische Konig im Kalischen Frieden1M3 «fur ewige Zeiten» auf Pomerellen Verzicht letatet«»

Wissen Sie dass unter Missachtung des Versailler Ver-
trages die Grenzkomm lesion die Grenze auf das Ostufer

Slug*
n°Ch ClrCi trr0S6e L*B**Q*« « Pole"

SSraJjf We" davon? Fra*e iim Frage
- — *»

WpiST
S Flu8bISt ™rde nach einem B"icht der «NenenWeltbuhne, vom 27. Juni 1935 am Morgen der K6ni«be£«Tagung verte. t und am Abend, auf Intervention defpolnt

dorf^f
h
f'T'

cin««o^n- Das Buch von Walter Rasch

-

SS«m ILT^ 0s
Sreussen Erich Koch enthalt. ver-

deutschen BurhhandllIVT 1Waf jed°ch nicht aus den
Juni 1935 vom VeHaIrrl f T^* zum BeisPiel *™ 30-

Zeitschrift ?BUch mS Volf T*^ K6n '^sb^ in **
Buchhandler» "fder RubHk ^? .?°raenvereins dmtscherm aer Kubnk « Korridor » annonciert.
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Skandinavien

M da Bearbeitung der skarulinavischen r, ,

der Nationalsozialismus von mrtaeSSSSi^S ""'"

stratcgischen Erwagungen, von den SXBttd!^ W"
stung und vom nordischen. wie vora SSS A,llln -

.1:."!-. :u.s. S-il <!,,„ <l,,„s,..,-,
1I ,li „» ESS^* G

v
J.

Juni 1035, das Hitler-DeuS^Tdal ^^
seine Kriegsflotte auf35% der engliS " £„, '

"
??

b
'

tersco .tflotle gegebenenfalls sogar a,f
H

;'"

engli^en U-Bootflotte, hat Skandinavien Si jSSSLSchweden grdsste rnarinestrateffterH* ii,Mi.„,...,„ 7:

wie die finnischen OstseehSfen als Stutzpunkte der c
riMidcn deutschcn Flotte von entscheidender Bedeuto sein
Die s&andinavischen wie die baltischen Lander sind sich die-
ser Patsache vollauJ bewnast *Svenska Dagbladei*. das kon-
servative schwedische Organ, schrieb am i<). Juni 1935 zum
Flottenvertrag Eolgende resfitoierende Schhtss&tze:

«Ea unteriiegt keinem /v.. laae dieae fleuteehe Fiotto
und die wachsenden LuftrQstungen Deutschland eine
boherr&cbends Stellung Im Boltischen Wear Bichera Far
die kloinen Sta&ten dec Ball chen tfeeres [at diese Stel-

lung Deutechlands eine ernste Warming'
Im Luftangriffsplan des Dritten Reiches hal audi Schwe-

den semen Platz. Im ndrdlichen Schweden sollen gegebenen-
falls deutsche Kriegsflugzeuge ihre Basis zum Start gegen
den Norden der SowjetuniOD finden.

In Schweden kommt, Shnlich wie in Holland und in der
Schweiz, /inn StratOgischen Moment noch ein Inleresse an der

Waffcnproduktion liinzu, die dort dutch Hitlerdeulschland

erfolgt. Das grosse Rustungswerk Bofors gehdrf zum deut-

schcn Kruppkonzorii, der hier Intercsse genonimen hat, als

der Versailler Vertrag die freie Waffenerzeugung verbot.

Ebenso hatten die Junker-Werke in Schweden eine FiliaJe,

die Flugzeuge fabriziert. Die nationalsozialistisehe Aktivitat

konnle es aber nicht verhindern, dass der schwedischc

Reichstag im Fruhjahr 1935 ein Gesetz angenommen hat,

na<h dem die mil auslSudischem Kapital arbdtenden Waf-

fenfabriken einer staallichen Kontrolle unterstelH weidep.

Die Folge war die BelriebseinsteUung der Flugzeugfabrik

and der Verlcauf der Krupp'schen Bofors-Aktien an schwe-

dfocbe Strohmfinner.



Deutsche* Geld in der schwedischen Huttenindustrie

Audi die schwedische Erz- and Huttenindustrie, die zu

den Hauptlieferanlen der deutschen Aufrustung gehort, ist

/inn Teil von deutschen Unternehmungen konlrolliert. Foi-

kets Dagblat* Stockholm, brachte am 6. Juni 1935 die fol-

gende AufsLellung schwedischer Hiitten- and Erzunterne

mungen, in denen deutsches Geld arbeitet:

Stora Langviks Gruf A.-B-, Hedemora 400 000
A.-B. Nya Noragrufvoma, Nora 100 000

Gruf A.-B. Lekomberg 1000000
Fkorrbottens Gruf A.-li.. Strassa 2 500 000
Halsheigs nya Gruf A.B., Strassa o 000 000
Gruf A.-]!. Dalarne, Idkerbergel 1000000
A.-B. Stollbergs Grufvor och Anrinkningsverk,

Si Ifhy Itan ' 1000 000
A.-B. Zinkgruvor, Falun 4 000 000
Dalkarlshytte A.-B., LIndesberg 700 000

Ins^'sanil schwedische Kronen : 14 000 000

Zwei Grubenfirmen, die seit 1919 stillgelegen sind, Shirks
Akticbolags Gruben und Kantorps Aktienbolag, haben seit
1935 ihren Betrieb, wie es heisst, mil deutschem Gride wic-
der aufgenommen.

Wie in Holland, arbeiten in den meisten der eben ee-
nannten Gesellschaften deutsche Direktoren und Kontrollcure.
H- Henenmann 1st Direktor der A.-B. Nya Noragrufvorna und
gleiehzeilis Mitinhaber der Stora Langviks Gruf A-B (Gruf
heasst Grubm) Er ist bei Stollbergs Grufvor allein zeich-

S^PSCMlgl
r? "5 der Gruf A-a Lekombergs interes-S 5 f

Y atlch der
<leiUsrf" Bergassessor H. Bomke ange-

5K2JSR°^? K
nlcrnehmPn Dala-Finnhyltaii arbehet

<ler deulsche Direklor A. Goldkuhl.

V^e\ni^tr\fTr
nn

!

en
Vmemeh^^gen sind alle mit deu

1 u ^ fan £f¥r
itel m Verbind"»S- Deutscher Verbin-

sirie.
C1 derdeu^hen Server- und Riistangsindu-

Joh^es^^w^!^^^^ VOm deutschen Kansul
rekto

G
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Die eben behandelten Gruben- und Huttenfirmen cepra-

sentieren ein Aktienkapital von 13 bis 14 Millionen Reichs-

mark. Wie man sieht, hat dip. dcutso.he Rustiingsindutsrie

durcb Eindringen in viele kleinere Betriebe verstanden, sicli

m Schweden cine ansehnlichc, fcsl kontrollierte Rohstoffbasis

zu schaffen.

Deutsche und schwedische Nationalsozialisten

Die Landesorganisalion der NSDAP in Schweden isl dcm
Vertrauensmann Dr. H. Stengel unterslelll, der seine Anwei-

sun°en vora Referenten fur Skandinavien in der Auslands-

organisation der NSDAP», einem Mann namens Bogs, erliall.

Landesleiter der NSDAP in Schweden ist Heinz Bartels, der

Geschaftsfiihrer der Cyklop Nordiska Forpacknings AB. Sei-

nen Direkliven untersteht selbstverstandlich auch der Leiter

des deutschen Relseburos, Kapitanleutnant Hankow, zuglcich

Inhaber der Speditionsfirma Skandia-Transport, bei der auch

Hans Schroder, der .Landesjugendfuhrer. angestellt ist. Lei-

ter des «Winterhilfswerks» in Schweden .si Paul Neube.t,

Geschaftsfiihrer der ZentralbuchandhHig.

Die grosse Bedeutung, die der Nalionalsoz.ahsmus seme-

Arbeit in Schweden beimint. wird «**** a us der Ta

-

sache.dass zwei ffihrende Wanner der NSDAP,,md[zwar Hi

lers SleBverlreter Rudolf Bess and Beraann Goring, da

«

teren direkt in die Arbeit der Nazi iin Sweden emgrerfen.

Hess hat bn Mai 1935 eine mehrtagige Rund *hriJu,d
Srhxvden aemacht, und einen Vortrag vor der Deutscnen

schwedische Politiker erschienen, wie uherhauJ* *» *££
ten Hess' in Schweden gahen ^XTS^i^er
iaSLWtt 83CASSSS. durch die

deutschen Kolonie in ?««^^^^^S«3a
schallet und zu nationalsozialis l.schen.^P^Vporlklub
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tore, ist und den eigenartigen Titel ernes . Landespressechefs*

fl1If In diescM Eigenschafl bekam Wagner unter anderem

e Au «a Rn- die deutsche Gesandischaft em Verze.chnis

•

..."'en Hitler gerichteten Literal und ihrer Verfasser

menzustellen Wieder verschwimmen die (.renzen

J35S«i Joumalismus, nationalsozialistischen Organisatio-

nen und Spitzeltatigkeit

G&ring grundet in Schweden Parteien

G6rin« der verwandtschaftliehe Beziehungen zu Schwe-

den hat
—

' Graf Erik Rosen ist sein Schwager — versuchte,

diese Verbindnngen dazu auszuniitzen, um einen schwedi-

schen Nalionalsozialismus auf die Beine zu stellen. Er be-

diente sich dabei auch der iiblichen nationalsozialistischen

Bestcchungs- und Korruptionsmelhoden. Es ist dem National -

sozialismus gelungen, auf einige schwedische Organisationen

— es gibt hicr nicht weniger als 7 faschistische Verbiinde —
Einfluss zu gewinnen. Furugard grundete 1933 die SNSP

(Schwedische nationalsozialislische Partei) deren Losung

«Schweden erwache* und deren Gruss «Heil Furugard» von

Deutschland iibernommcn sind. Furugard hat sogar ein Bueh

mit dem Titel «Mein Kampf» geschricben. Der «nationalso-

I.S. Turn taeh«r Fren-tkHj»p*»r-Buiid

*TOP,i
3
^.a«,'

,

o^g™I>p« s^oo.i. stu...... 6.V35

Rundschreiben Ho- IV

Am die Katf*r*d*n *«r 0-G. Stockholm !

Infolge eine* ujivorhergesshezieii afldtre* Y$ra-ao1fl.ltung

Ma ich leider geewungen, deia fur Mittwo«h, dem 9-5-35

tit-i nlr ang«e«Teten stahllieln-Abend au verechisben, und

jrnar auf Sonnabend, dan 12.3.35 * 2o.oo Par in n*ifter Wob-

nu«g, K»lartorg«t 15, 4 Txeppen llnXa (nicht nehr xecbtsl).

Etwaige Behlnderung "bitle lob spate8*ens Tieitag ebtnd

je*&aundlioto(l« 73 17) mittfrilen zu wollen.

Lle-derbuoh mat Stfthl beLn-Paes Wiu.tzufdr.rei-.

la Verlaaf dee Abonda kurz«r Vo?trag(Bolte ) tlber die in-

fanterlst. %?f»a)ge.ttangen d*r altea Ax/nee.

k;it Ka»era»aoheftlichec truss umd

Frontfleil riitler!

Eer Landesfiihxer-

Dle Stockholmer Ortsgruppe ties «Stahlkelrn» ist besonders stark

und ahtiv. Sie tinteressierto sich sehr fur M Hit&rfrag en.
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putnu B— •-- "«tJvuanu,6iaususme Arbc-i-
terpartei unier Fanning von Lindbolm errichtete Sturmab
teilungen oaeh dem Vorbild der SA, die verboten worden
gind Die politischc Bedentung dieser Gruppen, die sich «e-
genseitig bekampfen, 1st nicht allzu gross.

Zeitweise wurde auch mil nationalsozialistischem Gelde
einc schwedische Zeitung ausgehallen, die aber bald mit ei-

ncr Unlerbilanz von 310000 Schweden Kronen ihr Erscheinen
einstelleD musste. Ihr Herausgeber, Dr. Wellin, konnte sich

dor Verhaflung nur durch Flucht nach Deutschland ent-

ziclien.

Spione gegen die Kirche —
Agenten im schwedischen Staatsdienst

Mit den genannlen Organisationen als Basis, entfallen

die Agenten der Gestapo und der NSDAP in Schweden eine

lebhafte Tatigkeit. Da soil jeher die evangelischen Kirchen

Schwcdens und Deulschlands eng zusammenarbeilen, ist die

Gestapo darauf aus, die Yn i.indungen zwischen der deut-

schen Kirchcnopposiliuii und der schwedischen Kirche aufzu-

spiiren. Ein Reichsdeulscher poln'scher Herkunft namens

Arie leitet die Bespitzelung der Kirche. Er und seine Unter-

agenlcn gehen so wcil, stenografiscbe Proiokolle der Predig-

ten des Supcrintendenlcn der schwedischen evangelischen

Kirche anzuferligen.

Dr. K&ppner, der vom schwedischen Slaal als Inspektor

fur den Deutschunte. riclil an schwedischen Schulen ange-

stellt ist und unter anderem auch das deutsche Untemchts-

malerial zu empfehlen hat, bezeichnet sich selbst als «Gesand-

ter des Reichskullusininisteriums*. Er leistet intensive nat.o-

nalsozialistische Propagandaarbeit und hat die Aufgabe
un-

ter Ausniitzung seiner anillichen schwedischen Stellung «Kul-

turclle. Verbindungen anzukniipfen, die der Gesandtschail

schwerer zuganglich sind. Als Deutschlehrer an einem der

bedeulcndslen Knabeninternate. der «Sigtuna-Skolan» an oer

im wesenllichen Sohne der Aristokraiie und der hochiinanz

lernen, wirkt Dr. Werner Griillner. Bei den versuchen zur

Beeinflussung der Studenten und der Gymnasiasten, die
:

am

diesem und auf anderen Wegen besondersmW^
werden, spiell die antisemitische Propaganda eme metm$e

Rolle.
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Bmigranlenbespitzelung und Uebei wachung schwedi-
her Politiker gehen Hand in Hand, So wurde im Mfirz 1935

in Stockholm eine Organisation aufgedeckt, die Listen von

Gegnern der NSDAP in Schweden angelegl und einen

gedehnlen politischen Spitzeldiensl ausgebaul hatte.

Die «Deutsch€ Arbeitsfronb entwickell durch die xAnge-
stelltenschaften* von Stockholm, Malmfi und Gdteberg eine

besonders lebhafte TatigkciL Diese drei Haf«n sind fui den
NatiojuiJsozialisinus aauch wirlschaftlich sehr inleressant*,

und man kann daraus ermessen, in welcher Ricbtung sich

die Aktivitat der «Deutschen Arbeitsfronb bewegt.

Nordblock-Pldne

In Norwegen arbeitet der Nationalsozialismus hauptsach-
lich durch die Angeslellten-Organisationen. Dabei trill vor
aliem die Orlsgruppe Bergen mit ihrem Leiter Roth hervor.
Femer sliilzL er sich auf die norwegischen Xalionalsoziali-
slen, deren Fflhrer Quissling die Plane eines nordeuro-
paischen Blocks der skandinavischen und bahischen Lander
gegen die Sowjetunion propagiert.

Norwegen hal fur die deutsche Aufrustung als Meiall-
Lieferanl cine gewisse Bodeutung. I);is konservative «Mor-
gcnbiadeU in Oslo gab da: am 29. Juni 1935 in cinem
Whischaftsuberblick eine rcchl int wte Aufklarung:

«ln hezuir auf Metalie jibi ra ainen '-rfreulichcn Auf-
sciiwung, der im wesentlichen auf die grossen BoHurf-
msse der Rustungsindustrie, insbeaondere der deutschen,
Kuruckzufuhren ist, Der Metallexporl war aogar holier als
im Jahre L930 das in Norwegen "in Rakordjahr fur Ex-
port war) und diese gewaltige Sfc ;- -rung des Metallexpor-
tea gilt besondere fur Kupfer, /ink und Nickel. , ,»

u

In Schweden wie in Norwegen versucht der Nationalso-
zialismus durch Propagierung des «nordischen Gedankens*
und der Hesonderheiten der nordisehen Rasse seinen Einflussn yerbreiten. Die Stadte Oslo und Bergen haben sich im
-rani iwsgeweigerl, der Nordisehen Gesellschaft* in Lfibeck

smi 1

lcn Ta «un »* Stadtflaggen zur Verfugung raH !"'
-

dt
;

1 ^gr^dung, dass sie die Teilnahme an dieser
raiperialasliscben Zweeken dienenden Tagung ablehnten.

Treueschwur gegen Danemark

n^SSS^St l

ffl

rt

?
<lm ^^onalsozialistische Parteien.-

iv',i

,

!

, 7' h ?Pa,lu*8einer Niheren gemeinsa-°n?anisation entstanden sind, und eine deutsch ten
28

1



dlII ,-i, den Versailler Vertrag an Dlnemarlc gelanelpn n-v

schen VorbUd aufgebaut haben Stunntrupps orgaaisieit di",
njjitgrische Uebungen abhalten, un<l den Hitlergruss eiiiS!
fuhrt. Parteiuniformen si.kI verboten. Das Hauptgewicht ?h~v
Propaganda unter den Danen liegt auf dem Antisemitismus
iWl wieulH'rall. zuin (unij^irang fur die Ziele Hitler-DeutSCh
lands benutzt wtod. Dass dies* Ziele in der Herstellung der
deulschen Yorhcrrschall in den OsLseeJandera und ihrer Be-
autzung fur den nationaisozialislischen Eroberungskriee be-
stehen, ist von einera der Fiihrer der danischen Xalionalso-
zialislcii Dr. Fritz Clausen, am 12. Mai 1934 in eincm Inter-
view mit dem Vertreter einer deulschen Zeitung often aus tfe-
sprochen worden:

«Icb Kihle geiiau so wie Alfred Rosenberg. Das deut&ch-ria-
nische VerMltnls ist cine Schicksalsgemeinsefcaft, die
durch kerne Landesgrenzen zerschnittGn worden kann.
Das, was Alfred Rosenberg jm vorigen J ah re in seiner
grossen Rede in Plena] and was sich in dein
Satz KSchicksalsgemeinschafl urn die Osisee herum», zu-
simmenfaaaen l&set, i»1 auch unsere [dee. Deutschland und
Danemark brauchen eine ;e Preundscbaft und
dafUr wollen wir Kakenkreuz neben Hakenkreuz weiter-

kampfen. Sic. ala Anh&nger Hitlers, und icb hiier obea ala

soil) \ postal.

Apostel Hitlers und Gefolgsmann Alfred Rosenbergs, des
grosser! Propagindisten i'iir den Feidzus in den Osten,
— das isl der «Fuhrer* der danischen Nationalsozialisten.

Die deutsche Organisation dei Nationalsozialisten in

Nord-Schleswig betreibl Pn Kir die AViederanglie-

derung an dasT)ritte Reich. Sie empfangt ihre Direktiven un-
niitlelbar von deutscbem Boden, von Flensburg aus. wo zwei

besondere Fuhror-ruppen, ein kleiner Rat von 6 Mitgliedern

»nd ein grosser Rat von 2(3 MitgBedern unter Mitwirfcung
des Oberprasidenlen und Gauleiters von Schleswig-Holstein
Lohse unddes ersten Burgermeislers von Plensburg Siewers

gebildet xvorden sind.

Das ofl'izielle nationalsozialistische Blatl von Flensburg
•Die Landeszeitung» gibt offen zu. dass die Abtrennung Nord-

schleswigs von Danemark das Ziel d<:v nationalsozialisti-

seaen Arbeit sea. Anfang 1935 schrieb sie:

ines Tages v n die Speckdanen aufwachen und sich

. train sie liber tfachl •
!"'" Grenzen ver*

ii Finder
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I n<i iiiiiin d< i friihew Vei Iretei dei dcul . mj„.

derheil im deutscben Reichstag, erklflrte dci deutscben Na-
lionalsozialismus grcife Dfinemark

MiiiiiniiT Front und aul alien Gebietan an. K

Flnanz "'"' Bauorntum werdon von ihzn attackiert. i

i» t
.,,

i .,-Im-m werden geswungen, Ihre Kinder b

ehen ichulen zu nehmea . . und iror aliens stosst die

deutsche \ri"-n ifronl von Hamburg aua mJt vielen Saktio-
iirn in I f&nemarfc \ or. Sle bemQhl den
hen \ f1 m 1

1 • ii i in d&nlsch Schleswig zu ver

nlficli zu ipnn i"'"

Die Vlitglieder der NSDAP in Nordschleswig, d&nische
Staatsangehfirige, daruntei zahlreiehe Reserve- and I'm

offiziere des frtihei en deutschen Heeres, sind verpflichtet w
den, < I * 1

1 TreueeM auf Hitki al a, also aid den Staats-

chef eines t\ emden Landes.

Der "V.D.A,- nrlirilri in Nbrdflchleswig (inter der Lei-
tungdesschon genannten BQj [era* Er hal in

den Jahren 1933/34 allein 22 von ihm subventionierte deut-
che Prival Schulen in Nord findet, die nail den
bereits vor Hitlers Mach reifun V.D.A.»-
Schulen ttber 2000 Schulei Schularbeil d
i Y.l>. A.» fill i i L Rektoi Koopn

Der WD. A.- arbeitel aucfc d hleswia nut
Nationalsozialisten zu bcsiedeln. I si durch deutsche Ak-
liengesellschaften Bauernhdfe aul ! machtdorl zu-
verlfissige Nazis ans&ssig.

Die Arbeit der Nazi und V D \ I

!

itioneo win!
kl:i,,l :'

l untcrsluUKi durch die umfassende Agitation dei Aus-
landsgruppen der Deutschen Angestellten . Der danische An

^utenverband erhobam I, Juli 19 di« \ i-
to»»onsmelhoden der Deutschi Art* . die d
deulschgesmnten Angestellten in danischen Grcnzaebid in
aw iArt>citsiront» zu pressen versucht

Aul dem Boden dieser natioi distischen WOblarbeH
E*j!!™ V* u UM:lU SPi,ze,ei **> Wenschcnraub. Die Ueber-

;,

,,I,V I

"J*
diedeutsch

V..,;
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mutet me Holm an, dass das Dritte Rei.i, ime Agenten die Krirnjnalstatistiken ttSSmSif".^
uonalen kriminalpolizeilichen KnmmS 8

'"
Inle™i-

-h ,„., u,,,,,, ;,,, 3 („,,;;,; le r^ l:;,;r
i

r
liess

-

'•'">"<' Daluege, der fur die Ve brechen d " "'"?' ?
S "

Mut, auf dieser Tagung zu behauptLXT8 e den

hm, das man m Lhrem Lande als Vobild nehmen wurde»
Die kriminalpolitische Umorganisation, das bedeutetKon-

/.•nlrationslager, Follerung, Misshandlung, -Erschiessung auf
der Muchl». Das ist der «nordische Gedanke», den der Na-
tionalsozialismus nach Skandinavien importieren will.

Sturmtruppen,
Putsche und Fememorde im Baltikum

In den Kriegsplanen der Hillcr-Regierung sind die bal-
tischen Slaalen das Aufnuusrhgebiel in dem Feldzug gegen
die Sowjelunion den Hitler in seinem iimh Mein Kampf»
angekiindigt bat, den der Balte Rosenberg propagiert und
den die deutsche Regierung mil ihrer konsequcnlen Ableh-

nung des Hilfspaktes im Osten vorbereitel. Bin Vbrmarsch
ins Innere der Sowjetunion ist fur ein Beer nicht moglich,

wenn es nichl die Ostseekuste beherrscht, die ballischen

Randstaak-n als Durchmarschgebiel benutzt, sie besetzt und

zu seincn Stiitzpunkten macht. Dieser strategische Plan be-

stimml die von Hitlerdeutschland aus finanzierte und orga-

nisierte Wuhlarbeil in Litauen, Lettland, Estland und auch

in Finnland, das als Einfallstor gegen Leningrad von Norden

her betrachtel wird.

Dazu kommt die Tatsacbe, dass die Hitlerregieimng und

Hire Soldsclireiber in den ballischen Gebieien teils .Volks-

boden», teils «Einflussboden» erblicken, den sie unler alien

Umstanden unler die Herrschaft des Dritten Reiches bringen

wollen.

Stosstruppen gegen Leningrad

Zwischen dem finnischen Heer und der ^utscbe^

Reicbswehr besteben enge Beziehungen, ^™ ^Vg!
deutschen Raltikum-Freikorps unler General von der boiiz
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gemcinsam mit den Truppen des finnischen General Man
nerheim den Kampf gegen die Sowjetunion gefuhrt ha"
ben. Die Baltikunicr slelllen einen Teil der Fuhrerkaders
der SA. Ueber sie Jaufl heute ein Teil der "inolTiziel] en ,

Verbindungen der NSDAP nach Finnland. Die finnische Ar!
mee erhiilt iliren Slempel aufgedriickt durch deulsche

I n

~

struktionsoffiziere, durch Waffeakonstruktionen der Reichs*
wehr, durch Uniformcn, deren Muster die ReiohswehruuK
form isl. Die Flugplatze der finnischen Armee dienen deui"
schen Flugzeugen als Standplalze. Denn Finnland

i s t Vor
allem auch als Basis ftir kunftige Luftangriffe gegen die
Sowjcl-Union vorgesehen. Freundschaftliche Zusammena/
beit zwischen Reichswehr und finnischer Armee soil die
Grundlage fur die kunftige Kampfgemeinschaft schaffen

Mit den deutsch-finnischen Beziehungen befasst sich he
sonders angelegentJich das Osteuropa-Institut, dessen Haunt
Site Breslau i*t, das aber far die Bearbeitung Finnlands undder anderen baltischen Staaten eine eigene Zvveigslelle inhonigsberg outer Leitung von Dr. Jonas besitzt.

Aber freundschaftliche Beziehungen der Armee, Ausbau
der deutsch-imnisehen Beziehungeu, sind fur die KronerungSabsichten des Drillen Reich* „i, hl Sieherheit genuo"Daher werden auch, wie uberall ..and.ro Mittel emaeSum mi gegebenen Falle Finnland an der Scite HilSESh'lands zu emem Krieg gegen die Sowjet-l fuion "u treincn

schvfac^L't *2fi%
K
u°

ni
* m lmi,,:,n<1 vcrhiillnismassig

FW wleileT di, ?WS der Vu.taiK.nsarbeit von

vollzieht sich naeh d,n . i

*" 2". de"^chen Kolonie

Nvir auf eine DnS.lf,
bekan

,

ntcn Cicsichtspunkten, sodass

finniscneTl^^ J"*1"" *»« Der Aufbau des

Hitlerregier^t^nT^;^: *" ****** ^
Im Friihsommer 1933 akn l-„° « ,

antritt der deulschen Not • .

Z nach dem Regierungs-
!and einen^^J^^f^stm xvurde in Finn-
« Kosola, ein ehemSSSL!??1 SWtadeL Ihr Fuhrer
nach einem missCgenen AufS^ LaPP°-^wegung, die
worden wt Nach ^ n

^
n Aufstand ,m Jahre m2 verl)oten

^nte wie Kosola Z £*f?
WU

I

1

j

den ^e radikalen Ele-
gwla ging nach DeutSC hland

apP°-Bewe8ung ausgestossen.

Skr186" " 11"-' " i™rnden Nathfnalsozia-X 8rundete er die von £ '•

, V*** **<* "*«**• n:i^'"also2 ia iisn^,;
on

^.futschland uuterslfitate fi„-



I'nrlciun.lnn.ien lfisst cm Seine Anlif.i Lget in grauhraunen
H en mItm i n it 1)1; !

i

hi- Arrnbmde uikI Unkcnkrrsuz aufmar-
schieren. Der HiUergrnss wurde elngefflhrt und die Organi-
sation der deutschen NSDAP nachgebildet Die politische
Agitation ricbtet &icb vor alleni gegen die benachbarte s<>w -

jetrepublik. Die Annexion Kareliens, des Finnland benaeb-
barten aowjet-russischen Gebietes wind geforderl und so im
Anftrage der Berliner and Munchner Hintenn&nner Kriegs-
hetze gegen Sowjetrussland betrieben.

Dicse Agitation land umso frueh tbarerern Boden, als der
Hass gegen das neue Russland in den Parteicn des Militars

und der Reaction in Finnland ticf verwurzcll ist. 1917 se.hon

kSmpfte ein finnisches Schutzkorps gegen die junge Sowjet-

Republik, 1921 und 1922 versuchlen finnische Freikorps in

Karelien einzufallcn und dieses Gebiel zu annektieren.

1933/34 erschien wiederum ein «Finnischcs Freikorps* auf

der Bildl'lache. Oberst Dennart Phjanheimo, ein alter Mil-

arbciter des Generals Mannerheim. sammelt die alien Teil-

nehmer des karelischen Feldzngs und rekrutiert neue Frei-

scbarler, von Deutscbland her finanziell unterstfltzt, in der

finnischen nationalistischen Jugend. Dieses Freikorps soil

zur Unterstutzung der nationalsozialistischen Kriegsplane im

gegebenen Fall den Streich g«gen Leningrad fuhrea
'

Die. Arbeit der Agenten Hitler-Deutschlands in Finnland

ist deshalb besonders aufschlu&sreich weil hior die aussen-

politischen Ziele, die Kriegsvorbereitungen durch das Hitler-

sche Agenten-Neta Idai outage Ireten, unverschleiert durch

rassische, nationalpolitische oder Irredentistische Machen-

schaften, wie sie in den andercn baltischen Staaten mrt mren

<lruisrl.cn BevSikerungsteilen in den Vcrdergrund gcschoben

weitfen. Die Finnen sind keine Gercnanen, sie smd Hirer

eisenUichen Abstamnumg nach, keine «Aner». Das ai>ei

StSrt die deutschen Auftraggeber nichL Es geh ncht

S[ Raie und Volfcstum, sondcrn urn die ausscnpol.lischen

Ziele und die Kriegsplane der ffitler-Beglerung.

Hitlergeld und Hitleragenten in Estland und Lettland

In den baltischen Randslaaten finden die prfpagan^

slischen und poH.isel.cn Agenten %^^^S&
senders giinstige Vorbedingungen fur .hie M

u
;

Unler den, Zarismus waren fcsten, Lc ten u
1 - ^

knechtet Herren im Lande waren die den^e°^?ch1 m
Grossgrundbesitzer mwm die deuteche gnte»»
don Ostseehalen. Dieser verschuldete de«tsob«
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sir.h nach einer Militarmacht, die ihn wl in die alien

Vorrechte einsetzen, ihn wieder zum Herren &ber Esten,

Letten und Lilauer machen soil. Die deulschen Kaufleute ha-

ben mil der Bildung der Sowjet-Union das I! [and ihr<

schafes verlorea Aucb ihre S6hne sind geeignete Rekru-

h-n fflr Umsturzversuche untex deutscher Fuhrung. Dazu

kommen im ganzen Lande, in den Sladten und auf den (j u -

tern Weissrussen, Reste der sowjetfeindlichen Intervenlions-

armeen, fruhere zaristische Offiziere und Grundbesitz

Ochranabeamte und Hire Sohne. Sie erhoffen Ihr Hei] von

den Hitlerschen Feldzugsplanen gegen die Sowjet-Union.

Alle diese Gruppen und Schichten sehen ihren Fiihrer in

dem Deutschbalten Rosenberg, dem Aussenpolitiker des deut-

schen Nalionalsozialismus und Urheber dieser Feldzugs-

plane. Alle sind sie empfanglich fikr die Prop; s

D&utschlands — und fur sein Gold.

Sanitliche Organisationen, Vereine, Schulen und Thea-
ter der deuisc.Iien Minderheit werden nach dem Machtantritt

des Nalionalsozialismus in Deutschland gleichgeschall 1
Ueberall sind die Agenten t&tig, uberall fliessen deutsche
Unterst&tzungsgelder, uberall werden Spcrlkiubs, Kulturin-
slitule, Gesang- und Kegclvei eine zu Inst umenten der
Hitler-Rosenbergschen Aussenpolitik. Agenten der national-
sozialistischen Partei und des P iministeriums or-
ganisieren und untersttttzen diese Taligkeit. Sie Lreten in ien
rersthiedensten Funktionen auf. Als Reis u h-. als kauf-
m&iuusche Angstellte und als Stodenlen. BekamiUich erhal-
ten nur solche deutsche Studenten die Erlaubnis zvan Aus-
lands-SLudium. die ai> zuvcrl&ssig im nationateozialistischen
Sinae gelten, das beissl die als Propagandisten yerwendet
wewien kSnnen. Der Yulkisrlu' r.ni]>uchL-r voin 7. April
1934 v.-ioffcaniichi einen ganzen Propagaodaartikel fur das
'Heider-lnstiUrt* in Riga und erklart. dass

«den reichsdeutschen Studenten zv. umer UmsttaA
BOgar vier in Riga verbrachte Semester angerechnet wer-
<lon. Besonders empfehlenawert isl natiirlicfc der Besuchm Instituts fur solche Sttwiierende, die sich mil ii

emer grosser.:-.. Arbeit tiber GnHMland-Miaderfaeiteafragen
und dergleicben befassen. Zwar ist ee noch kein Ersati fflr"w KI-0SS8 deutsche Hochsehule, aber es bieten sic* .l.-m
Keicnsdeutacken so viele andere Mfiglichkeiten, int - nt«
undwertvoile Einblicke in Prageo d< tatlichen und fc

tureiui. Lobons, .u,s Miiuicrheitea- und Rasaeaprobletoe
1 Vl "

1 " *?*>« hinge eu arhalten, dasa dies.
G< w inn bringl . . .»

an



Reichen Gewinn fiir die Grenziand- und Miuderheiten-
Pjropaganda der Hitlerregleriing.

Die *deutsch-l>altische Yolksgcmeinschafb ist die *le-
gales Organisation der Hitler-Propaganda. Ihr Vorsitzender
Rechtsanwalt Walter von Rfldiger, 1st im Mai 1935 *freiwil-
lig» zurfickgetreten, das heisst, er wurde abgesetzt, wei] er
die <dIiller-Liuic» nicht scharf genug verLrat. Unter dem
Vorwand der Ftixsorge tragt die «Deutsch-baltische Volks-
gemeinschafl» nationalsozialislische Propaganda ins Land.
Wer sich nicht zu Hitler bekennt, darf aui* keine Fiirsorge
rechnen. Der Druck und die Bearbeitung beginnen beim
Kindc. Das «Berliner Tageblatl» vom 15. Mai 1935 legt dar-
iiber im Artikel «Baltische Arbeit* ein offenes Gestandnis ab:

«ErfreuIich ist der Aufschwung der Fiirsorgetatigkeit, der
ganz besonders in Riga zu vermerken ist. So konnte es in

dor Landeshauptstadt erreicht werden, dass jsdes deutsche
Kind von der Geburt bis zum Verlassen der Schule in der

Kntwicklung beobachtet und geleitet wird.»

Diese «Beobachter» haben auf der Delegiertentagung der

«Dcutschv6lkischcn Volksgemeinschaft» am 11. Mai 1935 auch

andcrc inlercssante Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Sie

beklaglen sieh daruber, dass in manchen kleineren Sladten

ihren «Volksgemeinschaflsbesirebungen» ein passiver Wi-
derstand enlgegcngcsctzt werdc, und nanoten diese Orte, die

sich nicht dcm Hitlergeisl unterwerfen wollten, «uberaltert,

miidc und resignierfe. Die Erfolge ihrer Propagandatatig-

keit fur den Nationalsozialismus in anderen Ortcn kleideten

sie im «Jahresbcricht fiir das Jahr 1934» in den harmlosen

Satz:

«An andern Orten herrscht reger Gerneinschaftsgeist und

tatfrohes Leben.»

Die Arbeit der «Deulseh-baltische Volksgemeinschaft* wird

vorwiegend in der Organisation sogenannter «Nachbarschaf

len» getarnt. Der offizielle Zweck dieser «Nachbarschaften>

ist

:

«moglichst alls Deutschen zur aktiven Volkstumsarbeit

heranzuziehen.»

Mit anderen Worten, die Deutschen Letllands zu aktiven

Propagandisten und Agenten Hitlerdeutsch lands und seiner

Eroberungsabsichten zu machen.

Geheimbunde umspannen Estland und Lcltland. Da ist

die *Baltische Bruderschaft*, die ihre hdchsle Instanz in
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Alfred Rosenberg erblickt. In Estland slehl Sic unter der
Lcitung von Dr. Ogler, dem Geschaffsfuhrer des deulsch-
estischen Klubs. Die Organisation isl slreng konspirativ. Den
Kern bilden die «Bruder des Konvents* und um den Kern
gruppieren sich die «Bruder des Aussenrings*, von denen
jeder nur 4 oder 5 andere Mitglieder kennt.

Die Gehcimbimde arbeiten zusammen init Kampfor«a-
nisationen, die bald « legal" und bald verbolen sind. Wird
eine Organisation aufgelost, so tritt eine neue an ihre
Steiie. Da sind in Estland die «Freiheitskampfer» und die
Organisation der Kriegsteilnehmer vom Feldzuge gegen
Russland, in Lettland die Bunde «Perkenkrusl», «Neues
Lettland*, «Nationalgarde». Auch mil politischen Parteien
wie den «Erneuern Estiands» und der «Deutsch-baltischen
Partei*, wild eng zusammengearbeitet. Der FQhrer des vom
deutschen Nationalsozialismus subventionierten «Bundes der
Freiheitskainpfer», Baron von zur Muhlen, wird Ende No-
vember 1933 bei der nationalsozialistischen Gleichschaltung
aller deutschen Parteien und Organisational des Baltikums
zum Ffihrer der «Deutsch-baltischen Partei» in Estland ge-
wahlt. Auch die ubrigen Aemler im Parteivorstand wurdenwdas .Berliner TageblatL <lamals meldete. mil National-
soziabsten bezw. mit uberzeugten Anhangera der national-
sozialrshschen Bewegung besetzt Die Milarbeiter von zurMuhlens s,nd Baron Stackelberg, Thormann. Deubner undsem mjhtanscher Sachverstandiger Engelhardt. Zu den
weissrussischen Zentren in Berlin weiden en«e Verhindun
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v lien Regierung dem Korrespondenten des lilaltes ee
inachl bat :

8 "

«Unsere Untersuchungen haben uns erlaubt, ohne Schatten
elnefl Zweifcls festzustollcn, daas Deutachlawl die faschi9ti-
sche Propaganda in Estland organisiert und die Methoden
der Propaganda angeordnet hat ; daas Deutschland Geld
geschickt hat und auf seine Weisung eine Geheirndruckerei
eingerichtet worden ist. Die Zentrale der Bewegung befindet
sich in Konigsberg ; die Nazis haben dort eine Fropaganda-
schule errichtet, in der die Hitler-Schuler aller baltischen

Lander einen Kursus von acht Monaten durchmachen. Die

Nazis von Tallin erklaren offen, dass in fiinf Jahren die

Hakenkreuziahne uber den baltischen Staaten wehen
werde.»

In Lettland erscheint im August 1933 ein Agent des

deutschen Propagandaministeriums Heide, der vor allem die

Aufgabe hat, die deutschen Zeitungen im Interesse des Na-

tionalsozialismus und seiner Aussenpolitik gleichzuschalten.

Der bisherige Chefredakteur der «Rigaschen Rundschau*

Schiemann wird entlassen. Das IJlatt crhalt finanzielle Zu-

wendungen von der nationalsozialistischen Zentrale in Ber-

lin. Anfang Januar 1934 enlhullt die Rigaer Zeitung <Jau-

nakas Zinias*, dass ebenso wie die -Rigasehe Rundschau*

auch deutsche Schulen, Kiubs uiul Vereine von Hitler-

Dcutschland subventionierl werden. An alien Ecken und En-

den des Landes fanxlcn geheime Vcrsammlungen statt. Ueber

alle Bezirkc sei ein Nets <1<t Spionage — n-

«In Wahrheit existiert in Lettland heute ein Staat im

Staat»

Eine Reihe von Haussuchungen warden vorgenominen.

Broschiirm und Flugblatter naUonalsoziahstischen Ur-

sprungs gefunden, die in Konigsberg S^k
V

NV°

ĥ rA^nt
Im Vebvnav 1934 wurde ein nationalsozialistischer Agent

T™u verhaf let. der in alien Vereinen »J^^^
Zellen gebildet hat und junge Deutsch-Balten ^n^el^ urn

sie auf die nationalsozialistische F^erschul^
berg 2U schicken, wo sie zu Agenten der von De"lscl^d

fin^nzierten Umsturzbevvegung ausgebUdet weid^e Fuh_

rer der Kampforganisationen «Perkenkrust> «Neues i-e

Ld. und «Nationalgarde» sind haufige Gf*™*£ M̂
polilischen Ami der NSDAPj jWj ^^J^L
wird ein Prozess gegen 41 *g£* der ^
BriiderschafU, jener von Hitler-Deutscniana
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Verschworerorganisation, durchgefuhrl. Die Angeklagten

leugnen die Verbindung zur Hitler-Rcgicrung und ihrer

Partei nicht. Einer von ihnen erklart sogar,

«dass die Entwicklung der baltischen Lander eine Situation

herbeigefuhrt hatte, die an die Lage vor 700 Jahren erinnert,

und einen Feldzug in dieses Gebiet erfordert.»

Die kriegsvorbereilende Tatigkeit des Agenten-Netzes im

Auftrage Hitler-Deutschlands wird also offen zugegeben.

Die Organisation «Perkenkrust» wird verboten. Ein Tcil

ihrer Mitglieder flieht nach Deutschland. In Kolberg wird

eine «Baltische Legions aufgeslellt. Hier finden sich die An-
gehorigen des «Perkenkrust» mil denen der gleichfalls ver-

botenen «Estischen Freiheitskampfer». Sie bleiben was sie

waren : eine Soldnertruppe Hitler-Deutschlands fur die Un-
terwerfung der baltischen Randstaaten und den Feldzug ge-

gen die Sowjet-Union.

Krieghetze gegen Litauen

Zwischen Lettland und Hitler-Deulschland liegt Li-

tauen. Litauen muss das ersle Einmarschziel, das erste Auf-

marschgebiet der Hitlerschen Kampfanncc bei einem
Kriegszug gegen den Osten sein. In Litauen isl mit Aus-
nahrne des Mernelgebiets das deutschc Element schwacher
als in Estland oder in Lettland. Hier ist fur dcutsch-baltische

Agenten und Verschworerorganisationcn ein wenig frucht-

barer Boden. Also ist es eine litauische Partei, hinter deren
misslungenen Putsehversuch im Sommer 1934 das Agenten-
tum und das Geld Hitler-Deutschlands auflauchen.

Das wichtigste Arbeitsfekl der nationalsozialistischen Or-
gansationen und Agenten aber ist hier das ehemals deutsche
Memelland. Im Ostseehafen Memel ist, wie in Estland und
Lettland, das Biirgertum des Kiistengebietes zum grossen
Teile deutsch. Die Aktion Hitler-Deutschlands gegen Litauen
ist offen auf die Riickeroberung des Memellandes fiir

Deutschland gerichtet. Die Arbeit der Hitler-Agenten hat
bier eindeutig den Charakter d^r Kriegsvorbereitung.

In Ostpreussen wird durch die nationalsozialistische
Presse, durch den Rundfunk und in Versammlungen eine
systematische Helz- Propaganda gegen Litauen gefuhrt, ver-
gleichbar elwa mit der anti-osterreichischen Kapagne des
Munchner Senders, die dem "Wiener Putsch und der Ermor-
aung des Kanzlers DoUfuss vorausging. Die Leiter der Kam-
pagne m Ostpreussen, Oberl&nder und Meier, sind Beauf-
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Pro^^HKhuninisteriunis und d«* A
' '" n Amies dei NSDAP.. Nach der Sat Ah ,'

USS 'M,! '° !iti -

Memel als dn« nSoheto v;„i „..„i.. • 'r
J,SL JJeu^cn] an< s

uk nai.unmsoz.aJ.sl.schen Oganisationen des Meme andess.;ii.si ,„ engstem Zasammenhange stehen, erklart 9 4 ^einer 1 agung in KSndgsberg :

'
aui

-Nach der Saar-Abstimmung kommt die Reihe an Memel.Unsere dortigen Briider werden ebenfalls zu uns zuriick-
kenren.»

Rosenbergs Aufstandsplan

Nach der Regierungsubernahme in Deutschland nehmen
natioiialsozialistische Partci und Staatsbehorden in standiger
cngster Tateinheil die politischen und miltarischen Vorbe-
rcilungcn gegen die Ostieestaaten selbst indie Hand. Im Fe-
bruar 1938, also unmittelbar nach deni Regierungsantritt

Hitlers, ubergibt Alfred Rosenberg der Reichswehrfuhrung
ein Expose iiber den Plan, die Annexion des Mcmellandes

an Deutschland durch einen Aufstand im Memelgebiet zu

erreichen, wobei auf die \ erbindling zwischen der oslpreus-

sischen Reichswehr und den deutschen politischen Organ i-

sationen des Memellandes hingewiesen wild. Rosenberg halt

den Erfolg dieser «ersten Etappe unseres Vormarsches gegen

Osten» fur sicher, denn Litauen wurde gegen vollzogene Tat-

sachen nur in Genf protestieren. Die Durchftihrung dieses

Rosenbergschcn Programms wird im vollen Umfange einge-

leitel. Es war weit fortgeschritten, als die Aufdeckung der

PutSChVOrbereitimgen in Memel und die leilweise Zerstorung

des deutschen Agentennetzes erfolgte.

Am 21. Januar 1935 berichtet der London^'Mly Te-

rn Litauen senwere iicunruni8unR r""?r rrA» ^in later-

Bp5ter bringt der Londoner^Evening Stnte* J»n
ta£

binweist, dass in Ostoreussen, WWJgjg **
eheneii

tl
. (aiso die Haifte des dai.uds otti »«£
Re£Uwehrbestandes)

;

20.000 Mann SA- u~
r^ftsdienSer

; ,i 50000 Mann militariscb ausgehildetei

265



slehen, 1,. die ostpreussische SA trod in ihren Fuhrerkn>u
stn<l schon vorzu«sweJse Memeldeul.sche und Leute aufr/Jnommen worden, die ,n it dem Memelgebiel, den, oachstenErobenmgsziel vertraut sii,d. So z. 15. hat einer de, Gru,,, 1
fufarer der SA, Juska, his ,mn Jahre 1927 i,„ MemeteeEgHebi. Em anderer ostpreussiseher SA-Fu h rer W i ivChmara, der spiiler nach Litauen fliichtete, berichtele i.hi
seine Teilnahmc anleinem SA-Fuhrer-Kurs in dem geSrtWurde das Dm e Re.eh werde alle irn Versailler FHedenverlorenen GeBiete, auch da, Memelgehiet, mil Waffen-ewahzurucfcerohem. Die Fflhrimg der Naziarbeit in, SShal schon vor H.llers Machtergreifung der Tiki! P !
funkiionar Moser innegehabt. *Nach dem 30 jt Uar ^T^vervielfacht Moser die Agententati<*kpit im \fQ i u-
e-teilt von Ti Isit aus dea^ftt^Me^eSBf
fehle, er heterl ihnen Waffen, Flughlatter uiSlfSSft
der anerkannle Fuhrer der \I,nSl ,

d Er *Sl

mellundern zusannnen-eselV o SA I
'" Mmder

f
aus Me-

Meinelland*
""

'
'Sturnmbteilttng

OpfemdaesPW?^ £ ££??.
S1Ch T 2wei ™ 7

che cincs deutschen Fli

1

" 1 ' mi '" 1;llk Wild die Lei-
Augzeug miig M^m ^ V''

;U,d, '

L Ein dcub<*"* Bomben-

den Angehorige,, Jcr T In «° "f*"
1 geheimg ehalten ,

krieges.
IjS smd °Pfer des vorbereiteten Ost-

• tai^dSltoSES H,'! I-D—Wnd. wird
schaft Litauens irodS^ffi "2™°- Die *"*«*
gutea Toil von den Liefer unap„

de
* Me™"andes ha. zum

H^'-Regieruug "etz d "Ton? ?
e"lschland **!. Die

terheferungen au r ?|M?TS der "tauischen But-



Ostpreussen und dem Memelland soil ihnea als das h -ierschemen, b aas Weil

Der V. D. A. orgauisiert seine PfingsitaKuna 19^ i™ its
nigsbcrg. 40 000 Menschen hatle der V. D A mLiSlS ?'
weithin leuchtendes Transparent ^^7^^
dieser Ostland-lagung. Auf diesem Transparent ^rzu lesen :

r waw

«Memel, Du deutache Stadt, wir denken immer Dein!»
Kine Memel-Ausstellung, Memel-Abzeichen, cin Memel-

Festzug vervollstandlgten die Demonstration.
Die Hitler-Zeitungen machlen aus dem Zvveck der Ost-

land-Tagung kein Hehl. Das «Berliner TageblatU schrieb
am 5. Juni 1935:

«Bei einer Tagung .in der Ostmark dee Reiches lfegt e* be-
sondera nahe, an die unbefriedigenden, zum Tell beunru-
higenden Zustande und Vorgange in dem einen oder an-
deren Nachbarland im Osten zu denken. Sie werden eelbst-
verstandlich auf die Stirnmung dee Deut6chtume im Reiche
und darum auch auf die in den Reihen dee Volksbundee
eine ungiinstige Ruckwirkung ausiiben ; ee ware gegen
menschliches Gefiihl, wenn das nicht der Fall ware.»

Die "Frankfurter Zeitung» voin 11. Juni 1935 liess sich

wie folgl aus:

stMit etaxkster Anteilnahme Bah man auch die Vertreter

der Memeldeutechen. Go teamen die VVimpel der Memelfi-

echer, i-lir Leuchttunu, ilir Stacltwappen, dann die Luisen-

briicke bei Tilsit, iiber deren Mi no jetzt die Grenze lauft —
eine Mahnung zum Nichtvergeesen, die kaum irgendwo

beeecr verstawleri werden kann als hier in dieser Grenz-

provinz.»

Und das Blatt des Generalstabs, die «Berliner Borsenzei-

tung*, gab am 11. Juni 1935 einen Bericht, der beinahe schon

ein Schlachtengemalde war:

wMemellander, Bauern und Fischer, und ihre Hiinde kramp-

fen sich vor verbie&enem Trotz in die Fahnenechafte. ...»

In der gleichen Linie bewegten sich die Reden. Der Let-

ter des «Bund Dcutscher Osten», Dr. Obcrlander, der bei den

Vorbereitungen zum geplanten Memeler Putsch die
:

Hand nut

im Spiele hatle, versprach, einem Bericht des «Volkischen

Beobachter* zufolge, nach Memel gerichtet

«daea wir nicht ruhen und raeten werden, bie wieder Recht

im deutechen Osten herrschen \vird.»

Fur seinen Teil hat dor Dr. Oberlander das *deutsc£ »echu

im Osten zu verwirklichen gesucht, als er an dei Orgarma
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lion des Fememordcs an Jesullis leilnahm, den wir an an
derer Sidle behandeln.

Der V. D. A. bait seine Pfingsttagungen alliahrlieh. an
einer «bedrohlen» Grenze ab. Im Jahre 1933 tagte er in
Passau. I-s folglen dieser Tagung Attentate, Sprengversuche
und zum Schbiss die Ermordung des Bundeskanzlers Doll
fuss und der Putsch in Oesterreich. 1934 lagte der V D Aan der Saargrenze, um die Saarabstiinmung°zu beeuifluwn
Die Ostland-Tagung 1935 war gegen Memel gerichte wTswad Jhr folgen ? ' dJ>

Geben w,r einen kurzen chronologischen Ueberblick derEreignisse am Memelland seit Hitlers Machtergreifung

Putsch in Kowno - Putsthvorbereitung im Memelland
Im December 1933 war die Gleichschaltung aller dentwaltungss ellen des autonomen Gebietes durchgtffita Zlder Memeler Stadtbmliothek, also einer offentlichen Bucherei

t Hm a
h aU

uf
hf H°heit s**«*fen Gebietes, varen diein Hitlerdeutschland verbotenen Bucher enlf*>rnt T™ u

1934 warden ,01 dentsche Staatsangehor ge a " AetataDntten Reiches entlarvt. Sie sind als Lehrer und Verwaftungsbeamte im Memelgebiet tatig gewesen

steriums steht. Der SlaJ^Lt ? propagandamini-
demaras wirdNSafto n v "'f'ngt, sein Fiihrer Wol-
Berlin 1st nicht zŵ feih^f?

^'"^ der Pulschi^ mit

Fiihrer und FunkSLTer n",-"*
^^ehiet uber 100

sationen verhafK Am 15 n
""^^alistischen Organi-

ze gegen sie . ,26 A^ekLSTZ " 18M **#** derW
sagen enihidlen einK von T^V * Gericht

" Ihie Aus-
d<e Verbindungen zwiscfen £„

P" lsch
,^

rbereitungen, zeigen
»nd der NSDAP sow£ ™ Rt£h«?T

11Sinder 0rS^a<ionen
^gkeit deulscher Agenten auf h

"^ Und decken die T*-
bls *um Fememorde si h ersLtt ^ kldnen SP ilze^ien



Dos Dritten Reich grundet Parteien and
ernennt ihre Fuhrung

nieur ivari M«» !z . Schon ira Jahn- i<r« Zr7 •
InSe~

Lrag dieses Biiros Rehberg, G£und[ rJESE ^ ,m
.

Auf "

Abteilung der NSDAP £ m££2L
Tl IT f4,:,K"ime

sclien Parle! beshmmle Denfechrift fiber il.re S

t

der als erne ihrer Aui'gaben bezeichnel muxle,
laUgkeit

*
,n

«die Reichsleitung tiber die hiesige politische, wirtschaft-licho und kulturelle Lage fortlaufend zu unten-TchteS

Weiter hiess es hier

:

«Wir betrachten das Memelgebiet als einen Bestandteil des
Deutschen Reiches.»

Diese Gruppe war bereits bei der Wahl zum Memeler
Sladt-Parlamenl im Maj 1933 zum crslenmal offen auf ge-
fereten. Sie nannte sich *Christlich.-SQziale Arbeitsgemein-
schafl». Zum Fi'ihrer dieser Arboilsgemcinschafl war mit
ZustimmuBg des Beauftragten fur das Menielland Moser in
Tilsit, des Tilsiter Polizeidirektors und SA-Fuhrers Hoff-
mann und des Oberprasidenten von Ostpraissen Koch der
Pfarrer von Sass «gewahlt» worden. Das christlich-sozialc

Mantelchen diente dazu, die Genehmigung der lilauischen
Behorden fur diese Parteigrundung z\x erhalten.

Nachdeni die Christlich-soziale Arbeiisgerneinschaft

einen Wahlerfolg erzielt hatte, wolllen die alten deutschen
Parteien des Memellandes, die LaiKhvirlschaftspartei, in der
die deutschen Gulsbesitzer vereint sind und die Memellandi-

sche Volksparlei, die den Mittelstand und die deutsche Beam-
tenschaf t reprasentierlen, den Anschluss an die politische und

finanzielle Unterstiitzung Hitier-Deutschlands nicht verlie-

ren. Sie wollten sich jedoch nicht unter die Fuhrung des

alien Natkmalsoziaiisten Sass stellen. Auf Initiative und

unter der geistigen Fuhrung eines der grossten Grundbesitzer

des Memelgebiets, des fruheren Vorsitzenden des Memeler

Landtags von Di-essler, wurde eine zweile Partei, die «So-

zialistische VoIksgemeinschafi» gegrundet, die ein nalional-

sozialistisches Programm erhielt, und gleichfalls nach den aus

Ilitler-Deutschland kommonde Direktiven arbeitete. Zum
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Fuhrer dieser Par lei wurde mit Zustimiming dei «zu-
standigen* reichsdeutschen Parlei- und Staalsstellen, der
Tierarzl Dr. Neumann ernannt. Freiherr von Sass wurde
aufgefordcrt, sich der neuen Fiihrung zu unterslellen, was
er jedoch ablehnle. Dieser Fiihrerslreil iorderle ersch.6pfe.ndes

Bewcismaterial fur die leitende und organisierende Taligkeit
der Reichs- und Parteibehorden Hitler-Deulschlands im Me-
meJlaud zutage.

Sass fuhrte zunachst Bescbwerdu bei dem Funktionar
der nalionalsozialistischen Parlei Moser in Tilsit. Moser aber
erklarte ihm, Neumann sei zum Fiihrer des Nationalsozia-
lismus im Memelland ernannt. Dann fuhr Sass mil Freiherrn
von der Ropp und Jesultis nach Berlin. Zu diesen Verhand-
lungen wurden auch Moser aus Tilsit, und Walter Priess
aus Memel als Verlreter der Neumann-Partei, zum «Aussen-
politischen Ami der NSDAP» nach Berlin berufen. Die Ver-
handlungen fuhrte dort Schickedanz, einer der Gehilfen
Rosenbergs. Auch Dr. Oberlander, day die Ostabteilung des
V. D. A. leitet, wurde zugezogen. Im Ausscnpolitischen Amt»
wurde Sass erklart, dass Neumann zum Fuhrer ernannt sei
Darauf verlangte Sass tine Unterredung mit Adolf Hitler
Er wurde einigc Tage spater gemeinsam mil von der Ropp
Jesultis und Moser. von Hitlers Stellvertreter, dem Refchs-
mmister Hess empfangen.

Diese ergebnislose Hois,. nach Berlin hatte Jesuttis spS-

ZtcTa- r!
l

T' r

/M bezaWen
-

Bei einer Vemehmungdmch die htauische Polizei gab er aber diese Reise men*

undSiV!^sozialisuschen Agenten in Memelland

«n,l, ,

Hintermannern in Deutschland genefam war. Erwurde das Opfer eines Pememordes.

und'de'n
8
^; JF* "*"£ K*u<*gefc*Ut, sich nicht fiigte

Ischaf ' ? fgen Neuma»»s 'Sozialistische VolksgV

STnSlS^ gr,,kn die offiziel,en stellen des deut -

und^de Vorsil£2 T"? *2** ° hh Sass
'
Dr

"
Neumann

« Sfcnfc&SEn? 'lenieler ^•schisten bat C0B«d
gegebm;

bch,ldenm
« *<* Besprechung i„ Kom>h,

^S:::: ™» 2 *** ^ - *- «^sangen. IU, weisa aogu ,<anz ,.„,„„,^ Dr.



Neumann nSch-1 die Anregung zu dfeser B«Bprec&un« ire
ben hat, well er mix selbsl aui cter Rttckfaart im Auto

gasagt hat, .lass er eehr ungern zu dieser Beeprectmna
erschi< Den aeL Soweit ich mich entsinne, sasseii ,u c Mpmpie r
Herren an eittem Tisch, ais drei Vertreter dor Nsi)A|. t ,e r-

oinkamen, die Herren Professor Oberlander, Dr. Thiel und
•) ii dritter Herr, (lessen Namen ich niciit mohr wwsk. in,.

drei Herren blieben stehen. Dr. Thiel hat ausgeftihrt : 'Wi r

Haben eine Erkl&rung abzugeben, cine Debatte findet nicht
atatt.' Die Erkl&rung lautele : Erstens : Wir lehnen es unter
Hinweis auf den cntsprociionden Erlass des Stellvertreters

dee Fiihrers Hess ab, uns in die politischen Vcrhaltnisse

aussorhalb der Landesgrenzen einzumischen. Zweitens

:

1 1 irr 1'1'a.rrer v. Sass wird von uns nicht unterstutzt ; wir

verbieten ihm, 6ich auf uns zu berufen. Drittene : Zu Herrn

Dr. Neumann haben wir Vertrauen. Viertens : Wir er-

warten, dass die Memellander jetzt sich selbst vertreten

und ihre Angelegenheiten unter sicb bereinigen werden.

Heil Hitler. Schluss.»

Diese Aussage beweist den Zusammenhang zwischen

den memo] Hind ischen Nazis and der NSDAP. Die memel-

landisohen Nazis warden vom Drill en Reich aus organisiert

und gefuhrt Die Hitterregieniiig tragi fur alles, was die

Nazis im Memcllandc getan haben, die Verantwortung.

Der deutsche Konsul in Aktion

Nachder Besprechung in K8nigsberg ging der Kampf

zwischen Sass J Srumnnn *H alien faM
>

m **•
land welter. Dabei spielte eine besonders akt.ve R°»f *J
deutsche Viz.kon.sul in Mcmel Dr. Strack Sass »"«£™
Process selbst zugeben. dass er v™ d

ĥ^'^Se7
bedroht und aufgefoidert J^^&S^SS-
zuordncn. Strack habe auch dor SladUats Eraktion vo

ten maehen wollen und so, zu ***» Zg* "JjL Mol-
schlossenen Fraktionssitzung ersch.cneru Lben» ag

linus aus, der deutsche Konsul Dr Stag **^ ^ ^
lordert fur die Neumann-Part* zu **««»

jeder Bezie -

sprochen, dafur werde fur seine Zukunft m^^
sie

ftUng gesorgt werden. Mehnne Zeu»en
J)eul ,

seien von Strack euigeladen worden,
hal

SChen KonSUtet ZU erschenen. Linun * UonaIsozia .

Strack erklart, N^i^Stdkn^ Fflhrer ""

l isl und von den betrcitcmlcn S hen
*g k halle ihn

IKmI1 , Der Stadlrat Fritz |B«^*M£ S C
u.nann-Parloi

zwingen wollen, von der Sass-Parte. &*
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uberzulreten und Ihm dabei sogai mil einam Revolver ge-

droht. Freiherr von dei Ropp sa#t schliesslich aus, er sei

bei einem Aufenthall in Kctaigsberg also auf deutschem

Gebiel — voriibergehend verhaftel gewesen, wei! er sich ge-

weigerl babe, der Neumann-Partei beizutreten., So siehl die

Nichteinmischung Hitler-Deutschlands, von Hitlers Stellver-

treter feierlich erklfirt, in der Praxis aus.

Das AJbhangigkeiteverhaltnis der nationalsoziaiistischen

Parteien des Memellandes von Ilitler-Deulschkmd wird vol-

lends deullich durch einige Schriftstiicke, die im August ]'j

•in Verlaufe de.^ Fuhrersfreits an den Oberprasidenlen von
Ostpreussen und Gauleiter der NSDAP Koch gesandt worden
sind. In einem von einer Reihe von Mitgliodern der Sass-

Partei verfassten Schriftstuck heisst es :

«Als dana bei dem Wahlkampf die ersten Angriffswellen

fiber unsure Bewegung gi . kam die Halfte der auf-

gesiellten Kandidaten mit erschreckten Gesdchtera zu mir
uin rair Vorwurfe zu machen, weshalb ich sM auf die Liete

zu gehen bewogen babe. Ich batte aamlich damala sogar
einzelnen l'g. den direkten Befebl in VoUmacht der deut-

schen Fuhrung erteilen m . urn iiberhaupt die Kandi-
datenzahl wenig aul I u Bteigern.

Wir waren dabei vfilllg aul ana allein i i. Pg.

Moser darf dus Gebl nlchl mehr betreten,

wurde uln'i' (mi/dem von alien hi) n Entachlussen auf
dem laufenden gehalten alien MasMiahmen seine

Zustimmung erteilt, in • aeh zu der Fubrung
durcli Freiherrn \. 3 ...
Wie kuiinrii Priess und sein bang heute die unerhorte
LUge verbreiten, Prelhen von >

I Baron v. 1 Ropp
sind Litauer, nachdem not . or der Bestimmung dea Dr.

Schreiber zum rr.- titen des Direktoriums des Memel-
gebiets von deT Ftthrung der NSDAP durch Pg. Mofi

Baron v. d. Ropp als Landespr&aident dea Memelgebiete
der Reichsregierung vorgeschlagen worden war . Wie
konnen heute Priess und Gcnossen bchaupten, Freiherr von
Saas ist Litauer, nachdem die Fiihrung der Liste 7 .lurch
Pg. v. Sass die voile Zustimmung des Pg. Moser erhalten
hat? Sind es dem Deutschtom foYdernde Handlun rm
Pg. Moser mil Priess die Anweiauug erteilt bat, die i

' ..k-

Uon der Lisle : zu trennen in Anh&oger der <:. s. a, und
m Anhanger des Dr. Neumann?
Das Deutsche Generalkonaulat, das s. /t. u <;iuck-
wynschtelegramno an unseren Ftthrer Vdolf Hitler aus \n-
lass seiner Machtergraifung zu befdrdern abgetehnl u-

11 sich heute gegen onsere C. s. \ | g*
DracM, einzelne Parteigenoasen unter Drohui

| ur Br
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cluing des Treuschwurs geg-.n die C. s. a. U11 «i <i, u , H
v. Sass zu zwingcn. Es wurde rr.it Auaschluss aus dor £?
tei, mit VGrhariuiiKo.n beim Betreten des Dwitechen Reich™
mit Verweigenrag des Etoroisevisuma gedroht und marl
hat es sogar fertig gcbracht, unseren Druckor -iufzusuchen
und ihm den Druck unserer Blatter pp. verboten . . .

Durch alle Pg,, die auf Seiten des Dr. Neumann stehen,

wird uns alien, die wir zu unserer Urbewegung, zu der
BewegWig Adolf Hitlers bier im Gebiet, sur C. S. A. etehen,

wioder und immer wicder gedroht, «ihr seid in Deutschlanfl

crledigt, ihr seid dort ausgeschlossen, ihr werdet sofort beim
Betreten des Deutsehen Gebiets verhaftet, in ein Konzen-

tralionslager gebracht, ja, die ihr euch rege betatigt habt,

«verschwindet» wenn ihr dort ruberkommt usw. usw.«

Diescr Brief zeigt, dass die NSDAP im Memellande

auch gegen ihre eigenen Anhiinger mit Drohungen, Lugen

und Inlrigen vorgeht, die ihr als Mitlel der Politik unent-

behrlich sind.

Auch iiber den gcgen den litauischen Staat genchteten

Charaktcr der Organisation findct sich in dem Scliriftstiick

ein Eingestandnis :

«Meines Erachtcns hat Litauen dermassen Material gesam-

rnlot, dass cs im gegebCTien A.ugeftblick genugen wird, die

Illegality der hiesigen N vegung nachzuweisen.»

In einem andcrcn Schriflstuck, ebcnlulls an den Gaulei-

uiitcrstellcn, nicl.t riacbgekonimen «st. E. schrubi darm -

*~m ***** ^rL&tsa^ss^
heit des Landes gegenuber ni,^,?"h

V^naxm unterstellt
gevvesen, wonn wir uns plotzlic '^ ^an

chrieben

hatten, nachdem die deutec&en ^tungw
,

g ^
batten, dass Hon- NWm«n«« X£SS to**"-
als solcher anerkannt war. Durch em

0e{fGntlicb-

tlon war es uns W»flgMj»m^^U Herrn Rudolf

keit Neumann zu an^*"^,
Hess aufgestellten Grundsatee zu %erietz

Deutsches Geld,

deutsche Uniformed dautsche Agenten ^
Torn., un,l Spitzelei, Verbreitung von ^- ^^

bereitung des Putsches, war** *" Aul "'

teatums. ,. Mi,.ltm,«ditaten von Memel nai

das Igentensystem aufgedecM,
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Spantit ist. In seiner Dienst werden adle in Deulschland be-
riiKlliclicn Organe mid Organisationen gestellt. Die. in dcul-
schcr Sprache erschcinendeu Zeitungen werden vom Con-
cordia- Vcrlag in Berlin subvenlioniert. NaUonalsozialisli-

sche Propagandaliteratur wird, wie Mollinus, der Presse-
referent der Neumann-Partei, gesagt hai, durch das deut-
sc-he Gencralkonsulat nach Memel gebracht.

Direktor der Raiffeisenbnnk in Memel isl ein gewisser
Wallal, Vorsilzender dcs Aufsichlsrals des Kreditverbandes
ist Gubba. Beide arbeilen mil deutschem Geld. Der Kredit-
verband, selbsl cine Griindung der Oslpreussischen Land-
schaftsbank, grundel zur Vergebung von Krediten an memel

-

landischeLandwirle ein besonderes Institul, die Agraria. Sie
wird nichl in Memel sondern auf deutschem Gebiet in Tilsit
eingetragen, kann also, von den litauischen Behorden nicht
kontrollicrl werden. Im Prozess erkliirt von Dressier, der
Loiter der Agraria, die Einlragung auf deutschem Gebiet
damit, dass von seinem Gut Tilsit leichter zu crreichen sei
als Memel. Er muss aber unmillelbar dm auf zugeben, dass
die Bums der Agraia sich in Memel bofinden. Kredile crhalt
am, wer der Hitler-Organisation gefugig ist. Sass erklart
vor Gericht, die Landwirte seiner Par lei ha I ten nach der
Grundung der Neumann-Partei keine Kredite bekommen
konnen Audi die Viehverwertungsgenossenschaft, die den
Ankauf von Vieh zur Lieferuag nach Deutschland besorgt,
kautt nur von Landwirton. die- der N'eumann-Partei ange-
noren. h

Slurmkolonnen werden nach deni Muster der deutschen
bA organisiert. Sie sind uniformiert : schwarze Hose und
weisses Hemd, schwarze Krawatte, Schirmmutze, Gurtel mit
bchuiterr.enien. Auf Grand eines beschlagnahmten Liefer-sehems wird festgcslellt, dass die Uniformen aus Deulsch-land stanimen.

Militarische Uebungen werden vorgenommen. Junge

SA uiKr^
e

N^C
i

h
o
lK ' UlSchland m d€n Fuhrerkursen derbA und der NSDAP geschjekt. Einer der Angekla«ten Ku-

Srj^f.^ Aussagen in der Voruntersu-

hZ? w^ i iS,*£*** ^- solle nichl so vie]»
der 0™ZZ ' *"* * in D^chland bleiben. In

mel (
' ?,*

,

'
S

?;
"" UKT beto*t worden, dass das Me-

itl;;::
1?' ?e£

te<*>»<i angeglieder. wewlen musse.»™e Zeugen benchten .,,, ProzesS) dass <lk. Organisation
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fin- den bewaffneten Putsch besUmmt gewesen sei, den man
in Kiirze erwartel habe. Ausgearbeitete Putschplane lageo

vor. In <lcn Versammlungen hiess es :

«Wir sind die ersten Wachtposten im Feindeslande.»

Bei den geheimen Uebungen und Versammlungen der

mJlitarischen Organisalionen, die verschiedentlicb von der

polizei ausgehoben worden sind, werden deuische Agenten

festgestellt : der Slurmfiihrer Miiller, der Feldwebel Scholer,

der I'ruhere Reichswehrsoldal Bottcher, der Tilsiler SA-Mann

Gortscb, der Lehrer Gobbel. Bei Dr. Luttgens, der aus

Deutschland zur Begutaehtung des Menieler Exportfleisches

cntsandl ist, fand eine Sitzung iiber die Griindung eines

militarischen Arbeitslagers statt. Der deuische Lehrer Statt-

scheiL stellte den Schulplatz zu Uebungen zur Verfiigung.

In dieser Atmosphare der Geheimbiindelei, der Luge,

Intrige und Cliquenwirtschaft kommt es zu Mordversuchen

mid Fememord. Der Memellander Wilhelm Loops wird von

den Nationalsozialisten Ernst und Johann Wallat ange-

schossen. Der Nationalsozialist Jesuttis von der Feme, die

aus dem Reiche dirigiert wild, umgebracht. Wir behandeln

diesen Fememord noch ausfuhrlicher.

Der Prozess gegen die Memeler Puischisten hat nicht

nur die Verantwortung der Nazifunning und der Hitler-

regierung fur den Pulschversuch in Memel offengeleg .
Lr

hat da.-i.ber hinaus einen tiefen Einbhck m den Sumpf der

Naziorganisationen geliefert.

Gcebbe/s blast zum Sturm

Nach monatelanger Verhandlung ward am 15. Marz 1935

das Urteil gegen die Memeler Puischisten gefallt
;

lodes-

urteil gegen 4° Angeklaglc, Zuchthaus- und Gefangn.ss
;

raien

gegen die ubrigen. Das Urteil wurde in Berlin betonnt, als

Adolf Hitler mil dem englischen Aussenmnmlcr bn Jjto

Simon iiber die Aufriislung Deutschlands verhandelte. Hrtta

benutzte die Nachricht, urn eine pathet.sche Szene hinzuJe-

gen. Sie blieb auf die Englander ohne Eindruck.

Die Hillerregierung und die Fiihrung der NSDAP konnte

sich angesichts der niederschmetlernden Beweise*»*»
Verantwortung nicht von den f^^^TSnS
distanzieren. Der Slellverlreler des Fuhrers «*B«<*»™
ster Hess halle Jesuttis, das Opfer des F«f™f%KS
Morder Priess kurze Zeit vor der Tat emptangen. Rutnsbe
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horden und nationalsozialistische Aemter und Beauftragte

habcn den Ffihrer der Nazis im Memellands bestimmt. h a *

ben mil den Puischisten mehrfacb verhandelt, baben Flug-

blfitter, Druckschriften, Geld und Waffen geliefert. Die Tat-

sachen waren zwingend. Rs gab kcin Zuriick mehr fur das

Dritle Reich. Die Hitlerregiening solidarisierte sich mil den

Fememordern und Puischisten, wie sich Hitler drei Jahr«

varher mil den Mordern you Potempa solidarisiert hatt

rsichsdeutsche Prcsse erhielt den Auftrag zu einem Slurm
gegen Litauen. Sic erhielt den Befehl. die Parlei der Mordu
zu ergreifen. Die «Berliner Borsenzeilung» sehrieb am 16.

Miirz 1935 ;

«Ganz Deutschland steht zu den Opfern des Kownoer Blut-

urteils I»

Das Urteil wird zum Anlass neuer chauvinistischer Auf-
peitschung, neuer Kriegshetze gegen Litauen. Im ganzen
Reich, im Hamburg, in Leipzig, in Munchen, in Halle, in

Beulhen, in Breslau, in Magdeburg und in Konigsberg wer-
den Kundgebungen und Demonstrationen organisiert. In
Berlin findet eine Demonstration im Lustgarten statt, bei

der der Fiihrer des «Volksbundes fur das Deutschtum im
Auslande» Dr. Steinacher spricht Darin wird der Zug zur
Reichskanzlei gefuhrt, und Hitler begrilssl ihn am Fenster.
Den Sinn dieser Kundgebungen kennzeichnel die «Berliner-
B6rsenzeitung», die ihren Leitartikel vom 17. Marz 1935
mil dem folgenden Satz enden tasst :

«Wenn die Signatarmachte der Memclkonvention nach dom
heutigen neuen Gewaltakt gegen das Memeldeutschturn
noch weiter zogern, ihren vollon Einfluss in Kowno zu
Gunsten des Memelgebietes geltend zu machen, machen sie

sich fur alles mitverantwortlich, was aus diesem Bruch des
Vertragsrechtes und aus dieser Vergewaltigung des Men-
schenrechtes folgen kann.»

Das isl die Ankundigung des Gewaltstreiches, des Schla-
ges gegen den Frieden und gegen das Menschenrecht*, des-
sen Vorbereitung die Helzkampagne Hitler-Deulschlands und
die Arbeit seiner Agenlen im Memelland und in Litauen, in
Lettland und in Eslland dient.

Ihr folgt cine zweite Ankundigung. Am 21. Mai 1935 er-
klarl Hitler im Reichstage, dass Deutschland es ablehnt, mil
Litauen einen Nichtangriffspakt abzuschliessen. Die Dro-
hung ist deutlich. Der Krieg erhebt seim Haupl an den litau-

isch-deutschen Grenzen.
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Weissgardisten im Dienste
des Dritten Reiches

KMan vcrgecei doch nie, daee die Regents beu-
ni Ruselands biufbefleckti neine Verbrechei

eind, dass ee sich bier urn einea Abschauzn tier

Menschheil handelt, der, begUnetig! durcfc die v-

httJtnieee In einer tragischen Stunde, einen groc&cn

Sta&i Uberr&nnte, Millionen seiner fohtrenden inteiu-

nz in wilder Blutgier alw und aufiroiu>te und
nun Beit bald zehn lahren das grauaaioste Tyrannen-

'inifti! filler Zeiten auetibt. Man vergeeee weiter
nicht, 'li'^s die^e Mar-hthaber einern Volke angehoren,
<i;i^ in seltener Mischung beetialiscrx- Grauaamkeit
mit unfii^Hcher I.ir-renkunet verbindet und sich heute

inehr denn je borufen glaubt, seine blutige Umer-
drUokung der ganzen Welt aufbiirden zu miiasen...

Man Bchlideet aber keinen Vertrag mit einem Part-

ner, deepen einzigee Interest die Vernichtung dee

ajnderen ist . . . »

litU-r «Mein Kampfe, 2. M.. S. 750)

ttWir stoppen den e <- oach denn

Stitfen und Wesiei I
us und weteen den Blick

ii;u-h dera Oaten. iWeni aber heute In Europa

von neuem Grand and : '» kdnnen wir In

arstcr Linie nur ;i| > Rueeland und die Hun uniertanen

Randat&aten den
tli-r «M«ln Karnpf», 2. Bd.)

Die aationalsozialistische Pro] ada- und Agententatig-

keit gegen die Sowjetunion erhfilt ihr besonderes Geprage

dadurch, dass es dem Natkmalsozialismus unmdglkh ist, auf

sowjetrussischeis Boden nalionalsozialistische SUUzpunkte

und Agentenzentralen m schaffen. Im Lande des sozialisii-

SChen Aufbaus ist keiri Boden ffir die Propaganda des deul-

schen *Sozialismus». Im Lande der breitesten proleiarischen

Dcmokratie gibt es keinc Agitationsmoglichkeit fur Hitlers

VolksgemeinschafU. Die Wachsamkeit der Behorden wie

der Massen verhindert die Tatigkeit nalionalsozialistischer

Agenten und Saboteure. Wohl mangel! es nicht an Versu-

Chen, Spione und Saboteure oach der Sowjetunion zu ent-

mden. Sir scheitern suxneist schon an den Gren*en. Dea

hinderl den Nationalsozlalisnrius nicht, den Versueh Spione

and Saboteure nacb dor Sowjetunion ro entsenden, iramer

wieder rfolglos ra unternehmen. Der deutsche Agenl

.m-i,
|

>» Jahr* 1934 oach seiner Verhaftung In Riga



aestanden, von der NSDAP K6mgsberg nut emer R«ihe aii-

SmWO* fur Spionage- und Sabotage-Arbeit gegen die

Sowjetunion ausgebildel wowien zu sein.

SaTNationalsozialxsmus, der slandig behauptet, class

die Friedliebenden Machte Hitlerdeutschjand einkreisen

wollcii dass der HUfspakl zwisohm I- rankreich, der

T^chechoslowalcei und der Sowjetunion ein Euakreisungs-

oakl sei bemuht sich in Wirkbchkert nut ausserster

Anstrengung, die Einkreisimg der Sowjetunion herbeizufiih-

ren. Mit dem Schlagwort "Hitler hat Europa vor dem Bol-

schewismus gercltet» arbeitet die nalionalsozialistische Agi-

tation in alien Landern. Ligen gegen den Koinmunismus,

Institute gegen den Marxisnius, von Hillerdeutschland aus

dirigiert, werden im Auslande gegrundet. So in der Schweiz,

in Frankreich, in England. Eine Kampagne «Bruder in Not*,

in der die angebliche Notlage der Wolgadeulschen geschil-

dert wird, uberflutet nicht nur Deulschland, sondern auch

die deutschsprachigen Gebiele ausscrhalb des Dritten Rei-

ches. Ein interkonfessionelles und internationales Hilfsko-

mitee fur die «Hungergebiete» in der Sowjetunion ist unter

deutscher Fiihrung gebildet. Ihm gehoren an: der Wiener

Kardinal Innitzer, der Genfer Professor Adolf Keller. In vie-

len Aufrufen versuchl dieses Komitee, die Welt zu einer In-

tervention gegen die Sowjetunion aufzuwiegeln.

Die Leitung der Antisowjet-Tatigkeit liegl in Deutsch-

land in den Handen der sogenannten Baltischen Komitat-

schis». An ihrer Spitze stehl Alfred Rosenberg. Zu ihnen ge-

hdrender aus Reval geburtige Loiter der XS Hago (National-

sozialistische Handels- und ( lewei be-Organisation), Adrian
von Rcntelen, der a ns Lettland stammende Professor von
Freytag-Lorringhoven und der Staatssekretar im Reichser-
nahrungsministerium Backe, der aus dem Kaukasus kommt.
Die ccBaltischen Komitatschis> haben durch eine Reihe von
baltischen und weissrussischen Yerbindungsnninnern ein

Agentenheer von Weissgardisten gegen die Sowjetunion auf
die Heine gebracht. Dieses Netz der weissgardistischen Or-
ganisationen, die das Kemstuck der Nazi-Arbeit gegen die
Sowjetunion bilden, zieht sich fiber die ganze Welt

„RONDu

Da ist zunachst die *Russisch-Nationals Befreiungsbe-
wegung* kin/ HON]) genannt, die in Deulschland von Niko-
laus DimitrieWi einem ehemaligen zaristiseben Offizier, kura
nach Hi tins Machtergreifung gegrtindet worden ist Sie
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«t Ehr Ka^pH^^^^r «Se^S^S
Pelchau. Schon weni^Motte ?

^X' 5" Ba,le «S
-Bond, kam es zu DifferSlw^S d*m Bcsl*en <£
ko aus Dmritriew und SveZtS dem "FUhrer" Ni-
Hunn,,, Pelchau. DbnftrilS^ e n rr

nn d
,

r NSDAP
-

auf Anweisung Pelchau, vo„ 22jffW8* iurzerhand
eb.au, nun alfeiniger «FuWTf % T* verhaflet. Pel-
Pseudonym Swetosarow, X\£to££?' ,e«le si^ das
des alien Blattes, des .Rond-WW L

-

ST' ZU
' AnstelI«

Zeitung «Russlands EnvaAen > nS V*""
1^ er eine "**

nichl nur hiindeptprozmtigt^ae^.^S-

^

ng entfa,let

Sic fiihrl auch offenen, h t £ r fISche Agitaiion.

lose Frankreicb, das esT™, f£ , t"?,'
gegen das «g°«-

mit dor Sowjetunf^", SSfiS
-"*- "11-"B^gea

gn
eme «voj abenteu^rlichen, Pack durehseM?Sg Ŝa-tjon charaktensiexte. Er wuide im August 1933 voTXrGestapo verhaftet Selbst der Obersl l,,m,H,. der Crete

sclwand auf Wunsch Pelchaus in den Gefangnissen der
««*Po- Im Herbst 1938 war Polrhau-Swetosarow aJleini-
ger, unumschranklor Herrscher der P.ond».

Die «Rond» tat es in alleni der SA gleich. Sie plunderte
geineinsam inil Restesi der Ehrhardt-Brigade in Liibeck, sie
uherfiel reiche Juden und zwang sie zur Tributleistung.
Alter schliesslich mnsste sie, Ende 1933, von der Bildflache
verschwimk'n. Die weissrussischen Organisationen des Aus-
landes lehnten es ab, mil der «Rond» zu arbeiten. Und da
Rosenberg darauf aus war. die weissrussische Emigration
unler nationalsozialistischer Ffihrung zu einigen. wurde Ende
1933 forme 11 das Verbol der «Rond» ausgesprochen. In Wirk-
lichkeit beslehl die «Rond» weiter. Das Pariser weissrussi-
SChe Hlatl «Polsledni \'<>wosti», das Organ Miljukows. der

unler Kerenski Aussenminister war. best&tigte im Juni 1935
in einer Artikelserie das Weiterbestehen der «Rond».

279



Ros&nberg tfbernimmt die FOhrung der we/ssru$s/sc/i©n

Konterrovolutionare

Schon iin Frfihjahr 1933 hatte Rosenberg seine AgenUn
n.icii Paris, <

I

c-i 1 1 damaligen Zentrum der w<eissgardistischen

Eiuigranten, entsandt

I in Soxruner 1933 tauchten diese Agenten auch bei den
wt'issnissisclH-n Gruppen in Ungarn, in Bulgarien ,in Jugo-

slawien, Ed Grossbritannien and in den Vereinigten Slaal

von Nowlamerika auf. Ihre Aufgabe war, die Gegensatze

zwischen verschiedenen weissrussischen Gruppen zu beseiti-

gen oder docli zu mildern, die verschiedenen weissgardisti-

schen Gruppen und Verbande zu gemeinsamem Vorgehen
unier nationalsozialistischer Puhrung zusammenzu-
schliessen.

Rosenbergs Bestrebungen wurden vom Berliner weiss-

^ardis!isclu.'ii Fiihrer, <lcm I'iirsten S. Obolenski, warmste
unterstutzt, der im Herbs! 1933 in der Berliner Zeitung No-
woje Slowo* schrieb:

"Die rus«ifichfl Emigration nm** mil oiler Entachiedenheit
<i<m- Greuelprop&ga nda gcgen da* oauo natlonalaozialiaf i-

scbe Deulachland »ntff< n i' lonoleozialiatieche

Dautachland L&1 dor einzl
i
iQndetfi <i<t raael-

echen Emigration.n

Obolenski ^ul> die Losung an

cMii. (loni natlonalon Deulschland In den Kampi fur **in

lu-iiow Ruselandl»

Die Arbeit der baltischen KomilatsHiis fiihrte zmn ge-

wiinschten Resultat in dor franzdsischen Hauptstadt wurden
die in der «AUrussischen Militar-t'iiioM • zusammengeschlos-
senen Offizicrc der [rfiheren weissen Armeen zum Eintritt
in die neuen, in Deulschland ZJU formirmidrn russisrlien I'

gimenter aufgefondert.

Ende Dezember 1938 Irat in Paris die -Union der jun-
gen Russen» zu einer Konferenz zusammen. Auf dieser Kon-
ferenz erkl&rte der Fuhrer dieser Union, Katsem-Beck, dasi
er mit seinen Anh&ngern voll Freude die Entwicklung d
Nationalsozialismus verfolgt hatte. Er schloss seine Rede mil
den Wortcn:

Die aJungen iimwen», erirauen sicfa In Dautachland atoer
Prelbell der Aktkm, wis aie be] andern Landeegruppaa
i.i.i.i beeteht Uneere Doktrin welchl In mchreren PunKI

"' dar Aufraeeung dee National liu ab, *b«r u » r

•tod durcb den gemeinsainan Geiai <io* Fanchtamue ro-
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Berlin, das neueZentrum der weissgardistischen Aktivitat

Ira Winter 1934 Ireten die weissgardistischen Ffthrei in

Berlin zu finer Konferenz zusammen. Neben Obolenski fin-

den wii Katzem-Beck, linden wirdexi Abenteurer and «Ballt-

kiiinlv.inipiVi Bermond-Avalow, weitei A. A. Vonsiatzki, den
I'Tiliin der nationalsozialistisehen weissgardistischen Bewe-
gung, sowie Mitglieder des friiberen Slabes von Avalow. Aui
dieser Tagung wurde die Einigung der weissgardistischen

Organisationen unter nationalsozialistischer Fuhrung vollzo-

gen, wurde <\w strategisch-operative Plan /.uni Kriege gegen

die Sowjetunion festgelegt.

Es verlohnl sicb, die Verbttodeten Rosenbergs, die Haupt-

akteure des Berliner !<» mi(>i oils etwas genauer zu betrachten.

Bermond-Avalow

F&rsl Avalow war in den letzten Monaten ties Zaren-

reichs einerder vielen Aspiranten aui die zaristische Krone.

Die Oktober-Revolution von 1917 hat seinen ehrgeizigen Pla-

lu-n endgultig ein Endc gesetzt Seil dieser Zeil ist er im-

mer an der Seite der Sowjetgegner zu rinden. 1919 sleht er

an <\w Spilze der sogen&nnten freiwilligen Armee des We-

slens. Er gliederi scinr weiSSrUSSiSChen 1 '«.rm:ili<men dor Bal-

tikum-Armec des Grafcn von dci Golla ein. Der Weg der

Avalow'schen Truppen isl durch di< nschlichsle Grau-

sumkeit gezeichnet.

Das Ende des Baltikum-Abenleuers bcdeuict nicht zu-

gleich das Ende der Bermond-Avlow'schen Armee. Sie

kSrapfl an der Seite dor Interventionsarmeen in Fmnland

uihI Estland und Lettland, bis die siei-reiche Beendigung

des Interventions- und Burgerkrieges durch die Rote Armee

aueh ihr ein Ende bereitet Die Reste der Avalow schen

Undsknechte verteilen Bich hauptsadilich aui das wcite

Finnland und warten auf die cGelegenheil des nachsten

Kriegesa gegen die Sowjetunion.

Der «Armeeffihrer» Bermond-Avalow wird zum «Diplo-

matem. Zum weissrussischen Diplomaten. das heissi /urn

Uator gegen die Sowjelunion iin Auslande, zum u.^uu-

Xr von Attentates von UeberKlien auf die Sowjetver-

lMU
N.,<h der Regierungsfibernahme durch den Natfonal^-

/niis, us wird Srmond-Avalows Name «rieder m:d»-O*
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m Hauptquartier in Tilsit an der litauischen Grenze auf.

sammell die Reste seiner efnstigen Truppen und reiht sie

zuni Teil in die Baltische Legion ein, die in Kolberg aus-

bildel win), zum Teil in die n-eu formierte Russische Legion,

Er |i;,i seine Hand im Spiele, als <h-i fruhere litauische Mini-

sterpr&sident Woldemaras in Litauen semen Putsch^

machl.

Der „polifische Kopi" A. A. Vonsiatzky

[st Bcrmond-Avalow der miliUirische Organisator von

Rosenbergs weissrussischen Truppen, so isl A. A. Vonsiatzky

ihr <'polilischer Kopf». Emigrant aus der friihesten Zeit,

hal Vonsiatzky iange Zeil in Paris gelebt, spiiler in Berlin, von

wo aus er nahezu die game Welt heieist hat. Vor Hitlers

Machtergreifung halte er bereits die panrussische faschisli-

sche P>(wvegung» gegriindet, die er Anfang 1933 in die « A1I-

russische Nationalsozialistischc Arbeiterparlei* umwandelte.
Vonsiatzky erblickt seine einzige Aufgabe darin, den Krieg

gegen die Sowjetunion vorzubereiten. Nach Hitlers Machter-
greifung verkundete er seinen Getreuen:

(.Dor Krieg kommtmitj ttcn auf una zu, die er-

sten Wehon seines Sturmefi I eich echon fiber dein

eingeschlaferten and von Dummheil chloroformierten Eu-
ropa fuhlbar.»

Vonsiatzkvs Zeitung «Der Faschist», die in Berlin ersclieint,

ist von der ersten bis zur tetzten Seite in den Dienst dieser

Kriegshelze geslellt.

Vonsialzkv versuchte, yonder Emigration aus Anschiage
und Sabotage-Akte in der Sowjetunion vorzubereiten. Im
Jahre 1934 sind seine Agenlen Fuchs, Kotgasser und Bortzi-
kocski in Leningrad verhaftet und verurteilt worden.

Cruder der russischen Wahrheit"

Bines der organisatorischen Zentren, auf die Vonsiatzky
sich stxitzt, ist die Geheimgcscllschaft «Bruder der russischen
WahrhciU in Jugoslawien.

Von dem ehemaligen weissrussischen General Krassnow
gefuhrt, vereinigt sie in der Hauptsaehe eheraalige Beamte
und Geheimagenten der zaristischen Ochrana.

Schon Aniang 1931 baben die «B ruder dor russischen
WabrfaeiU in Paris, Belgrad and Zagreb Kurse abgehalten,
aeren Programm ihren Zweck klar erkennen Usst Difl
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Scbule dieser Wahrheitssucher hatte in Zagreb auf jugosla-

wischem Bodcn folgende Unlerrichtsfacher:

Geschichte tier russischcn und franzosischen Revolution:

Organisation und Technik politischer und krimineller Re-

cherchen ;

Soziologie;

Wirkung von Giften;

Technik von Explosivmaschinen;

Anwendung und Wirkung von Giftgasen;

Taktik bei Slrassenkampfcn ;

Militarspionage;

Kriminologie;

Telegraphic und Radiolelephonie;

Organisation der Polizeien in Frankreich, England, Deutsch-

land und Ilalien.

Nach Absolvierung der Kurse, die fur «Techmk» und

fur «Inslrukleure» getrennl waren, wurden «den Schulern.

Diplome ausgchandigt.

Aus den Schulen der -Briider der russischen Wahrheit»,

die als terror istische Hochschulen bezeichnet werden kon-

nen, sind zu einem guten Teil die Inslrukleure fur die IMRO

(Innere Mazedonische Revolutionise Organisation) wid die

kroatiscnen Terxoristen hervorgegangen. Dieser Schule ent-

slamniten der Morder des Prasidenten der franzosischenRe-

publik Doumcr, der Weissrusse Gorguloff and die Atten-

t iiter von Marseille.

Vonsiatzky schurt im Fernon Osten zum Krieg

Im Frnhiahr und Sommer 1934 wurde Europa durch eine

Scric sensationeller Meldungen aus dem Fernen Osten in

Alem gehalten. Es kam die Nachricht von Atlenlaten sow-

fetrussischer Beauflragler auf Mitglieder der Mand«hutao-

Re'nerung, Grenzverletzungen, durch die Rote Armee began-

i.fwurden gemeldet, es kamen Berichle fiber Lu angr.ffe

£ Japaner auf die Sowjet-Seeprovinzen. Die Quelle dieser

SnXigen war in Berlin. Vonsiatzky organ.s.erte sie im

E nvemchmen mil Rosenberg und Goebbels, um ™»*g*:
nungen zwischen der Sowjelunion und Japan zu schaffen.S Nachrichten wurden von Charb.n aus

;

lancei
•

_B

Se sich bei naherer Untersuchung heraus dass Goebbels

A T»(«enbei" eincn Teil des Nachrichtenfalschcr-Appara-
und Rosenfierg ^^ Kaum a.e

lcs
,

aUS
^ g. ncldungcn in Umlauf gesetzt, begann Vonsn.lz-

kf^wSl-Tournee. Er fing in USA an und rcste
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von dort fiber San Franzisko nach Tokio. Im Mai 1934 js t
Vonsiatzky in Tokio. wo er mehrere Unterredungen mil ja-
panischen Militars und mil seinen eigenen Vertrauensleu-
ten hat. Sein Weg ffihrt ihti weiter nach Schanghai, einem
Zentrum dcr weissgardistischen Eniigranlen, und nach Dai-
ren, wo Vonsiatzky cine langc IScsprcchung mil dem weiss-
russischen Ataman Scmonow, dem grausamen Henker der
Kollschak-Armeen, hal. Die letzle Slalion der Reise isl Char
bin. wo weissgardislische Truppen zu Zehntausenden kon-
zenlriert sind.

Hier konferiert er mil dem Generalsekretar der weiss-
gardistischen «Allrussischen Bewegung», Rodzaiewski Ermmml erne Parade der weissrussischen Organisation ab dieim Schwarzhemd mit der Hakenkreuzbinde vor VonsiaWkv
defilierl. y

Im Mandschukuo kontrolliert Vonsiatzky, ausser seiner
eigenen Formation, die «Union der jungen Faschisten», die
«Kosaken des hcrnen Osten», die «Legitimistischen Monar-
chisten» und die «Union der Musketiere*. (Sie sollen zusam-men 30000 Mitglieder umfassen.)

Der Zweck der Reise? Vonsiatzky hat ihn im Mai 1934
einem Verlreter der englischen Nachrichlen-Agentur Renter
offenherzig auseinandergesetzt. Er erklarle, dass ihm fiir
seine «Arbeib in Mandschukuo 50 Millionen Dollar zur Ver-
fugung standen. Im iibrigen recline er mit einer baldieen
Inlervent.on gegen die UdSS.. Er sei in so grosser Eile nach

S<;R
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n
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?
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-
um den Kriegsheginn gegen dieUdbSR nut alien semen Kraften fiir die Sache des «natio-

nalen» Russlands ausnulzen zu konnen.

un 'ul
S°miner 1934 lst Vonsiatzky wieder in Berlin zur

Benchterstattung. Im Einvernehmen mil Goebhels und den
«BaItischen Komitatschis» wird beschlossen, dass er eine

S, P™Pa*^a-Tournee unternehmen soil, diesmal nachPans Budapest, Sofia und Belgrad. Es isl, mit Ausnahme

Goring nmom'r
** ** dreiviertel Jahr sPater

Ukrainische „Kolonialpolitik"
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b
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R°1,e b diesem Netzwerk von Konspira-
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* Um U
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nd Agen^narbei. spielen die -ukrai-
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D
ten »- Auch sie arbeiten in der Emigration,

NSIMP ThT- l

ROSe,dK>rSS -Aussenpolitischem Amt der

eh, nil « r'

l^'er ,Sl dcr Helman Skoropadski, der schon
( '""ia] ,m Weltkr.ege geglaubt hat, die Herrschaft der
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ukrainischen Schlachtzitzen auf deulsche Baionelte stui 7Pzu konnen. Die Arbeiter und Bauern dcr Sowjet-Ukraine haben Skoropadski aus dem Lande gejagi, Aber scitdem besie
hen seme engen Beziehungen zur Reaktion in Deutsch
land aus denen sich bald eine Freundschafl mil nalionalsozia-
lislischen Kreisen enlwickelte.

Nach dem Regierungsanlrill des Nalionalsozialisnrus
wurde Berlin aucb zur Zentrale der ukrainischen Konlerre-
volulion. Glcichzeitig mil dcr <Rond» wurde eine ukrainische
SA-Sektion gebildet, die in Berlin-Charlottenburg ihren Sitz

hat. Die ukrainische SA, der hauptsachlich Studenten ange-
horen, ist einem Oberfiihrer unlerstellt. Die ukrainischen
Studenten, die auf «Stipendium» des «Aussenpolitischen Am-
tes» studieren, sind denselben Vorschriften unterworfen wie
die nationalsozialistische Studentenschaft. Sie haben ihr Ar-

beitsdienstjahr abzudienen. Einige von ihnen haben auch

vorubergehend DiensL als Wachler in Konzentrationslagern

gemacht. Es schehit, dass Rosenberg ihnen nicht vollkommen

traut, denn sie werden auf das scharfste iiberwacht.

Ira Sommer 1934 fand in Berlin ein Geheimkongress der

ukrainischen Emigration statt, der unler anderem die mili-

tiii'ische Schulung der ukrainischen Emigranten und ihre

Einsetzung im Krieg gegen die Sowjetunion behandelte. Ne-

ben Skoropadski nahm auch ein Vertreter Gorings teil, mit

dem Skoropadski befreundet ist, und ein Beauftragter des

Reichswehrminisleriums. Alfred Rosenberg begriisste den

Kongress im Namen Adolf Hitlers. Ausser der SA-Sektion

in Berlin wird die ukrainische Emigration in Ungarn und

auf dem Balkan militarise!! geschult. Auch in den Vereinig-

ten Staalen von Amerika unterhalt sie gemeinsam mit weiss-

russischen Kreisen eine Militarschule.

Skoropadski ist sell Hitlers Machtergreifung mehr und

mehr zur zentralen Figur der ukrainischen Konterreyolution

geworden. Seit dem Januar 1934, dem Abscbluss des deutsch-

polnischen Verlrages ist Rosenberg bemiiht, seiner ukraini-

schen Bande auch Bewegungsmoglichkeiten in Warschau

ZU
%en Informationen der weissrussiscb.cn Presse ziifolge

hat Alfred Rosenberg im April 1935 mil Hilfe des Iruheren

ukrainischen Hetmans Skoropadski eine Aktion unlemom-

men, die zur Vereinigung aller ukramschen Giuppen

mU
Z dte Sfltae dieser Gesamtorganisalion soil ein Kouiitee

„v.en das so km. Silz in Warschau haben soil. Rosenberg

iSSk Sc Se Zustiznmung der Warsehauer Regierung
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erhallen zu haben. Auch seine ukrainisehen Agenlen haben
sich demnach bereit erklart, mil der polnischen Regie-
rung zusamrnenzuarbeiten, ohne Rucksiehl darauf, dass
ihro ukrainisehen «StammesbrMer» in Polen einen
zweifolien Kampf gegen die Warschauer ZentralgewaR
fuhren. Wenn es sich daruin handell, die verlorenen°GiHer
und Fabriken wiederzuholen und wieder die Mdglichkeit
zur Ausbeutung zu bekommen, verzichlen die ukrainisehen
Granden gerne auf die polnische Ukraine. Sie verzichten
auch gern auf den selbstandigen ukrainisehen Staat fur
den sie angeblicli kiimpfen. Denn sie wissen genau, dass Ro-
senberg ihnen seine Hilfe nur leiht, weil er die Sowjet-
ukraine im Krieg zum Einflussgebiet, zur Kolonie Hitler-
Deulschlands machen will. Die reiche Ukraine, die der so-
zialistische Aufbau zu einem bliihenden Industrieland, und
durch die Kolleklivierung zu einem modernen Agrarland
gemacht hat, hofft der Nationalsozialismus zu einem uner-
schopflichen Menschen- und Rohstoffreservoir fur seinen
Kampf zur Unterwerfung Europas zu machen. Dies ist der
Sinn des geplanlen Krieges gegen die Sowjetunion : Boden-
erwerb im Oslen und Niederweifung des Bolschewismus.

Die ffitlerregierung weiss, dass die Sowjetunion den Er-
obeiungsabsichlen des neudeulselien ImperiaJismus als
starksles Bollwerk des Friedens. gegenubersteht Die sozia-
len und kulluiollen Errungenschaften der Sowjetunion,
die den werktatigen Massen in Deutschland trotz Gestapo,
Propagandaminislerium und gkkhgeschalteter Presse nicht
Verborgen gebbeben sind, lassen sie ihre eigene Verelendung,
die Ausplunderung, die der Nationalsoziailismus zugunsten
von Industrie und Finanzkapita], zugunsten der totalen
hnegsruslung an ihnen vollziehl. umso deutlicher erkennen.
Der fieien nationalen Entwicklung der Volker in der Sowjet-
union slehl der Chauvinismus des Nationalsozialismus ge-
genuber, der den edlen Begriff des Nationalen ins Nationali-
stische verzerrt und entweihl hat Die gewaJtigen Forl-
schrilte der Sowjeldemokralie machen den Massen in
Deutschland ihre. politische Entrechtung, die Gewalt- und
lerrorakle der HitlerdJktatur umso fiihlbarer. Die natkmal-
KOMilisbsehe Parte! ist sich der tiefen Wirkung und Anzie-
nuiig. die die Sowjetunion auf breite Schichten der werkta-
Ugen Massen ausfibt, vollauf bewusst. Deshalh ibr H
gen den Sowjetstaat, deshalb ihre gewaltigen Anstrengungen
zuj Vorbereitung des Krieges gegen die Sowjetunion.
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Nazi-Propaganda und Terror
in Uebersee

Die Vereinigten Staaten von Amerika, tndenen Millionen

Deutsch-Amerikaner leben und in New-York allein '2000

deutsche Vereine unterhalten, werden von der hitlerdeutschen

Propaganda sUindig unter Trommel feuer gehalten. Fur die

Beeinflussung der U. S. A. werden ausserordentlichc propa-
gandistische, organisatorische and finanzielle Mittel einge-

setzL Die Ueberseesendungen des Goebbelschen Rundfuiiks,

die Propagandaarbeit der Reiseburos, sind wichlige Mittel

der Bearbeitung Amerikas. Die Hauptarbeit liegt jedocb hier

wie uberall bei den Nazigruppen und den ^leichgeschalteten

Organisationen.

„Freunde des Neuen Deutschland"

Der Nalionalsozialismus hat schon vor Hitlers Macht-

ergreifung in Amerika die Schaffung von festen Stutzpunkten

betrieben. Er sail unter anderem in den Vereinigten Siaaten

die Moglichkeit zur Eroffmrng neuer Finanzquellen. Er hat

latsiichiich durch Vermittlung des spateren Auslandspresse-

chef Dr. Hanfslaengl Geld, r aus Amerika - ihallen.

Naeh dem 30. Januax 1933 bai der Nationalsozialismus

seine Tatigkeit in Amerika aufs hScbste gesteigert. Die

Machenschaften der NationalsoziaUsten in den Vereinigten

Siaaten, Nazi-Ueberfalle aui Gegner des Hitlerregimes, Ju-

denhetze und der Terror, den sie ublen, veranlasslen das

amerikanische Parlament ini Jahre 1933, eine Untersu-

chungskommission fiber die Naziarbeit in Amerika unter

demVorsilz des Senators Dickstein eanzusetzen. Wir haben

in unserem Gestapo-Kapite] aus dem Berichtder Dickslera-

Kemmission einen Abschnitt zitiert, der die antisemmsclie

HetZ€ der Nazis in Amerika schilderl. Der Berichl der Dick-

slein-Konimission hat einen tiefen Einblick in die Aklimis-

n.elhoden der Nazis gewahrt. Die Arbeit seines Agententums,

die Korruplion, der Naziterror, an dem die <hplomaUscnen

Vertretungen des Dritten Reiches mitwirkten. werden in

diesera Bericht an Hand von Dokumenten und Zeugenaus-

geschlldert.

|>er eisle Organisalor des Nalionalsozialismus1
in den

VerSten Staatel war dei- Korres dent des ™m*d™
,1,;,,,,, Kurt Georg Wilheln. Ludecke An, 30 Septem-

be?
DS wurde durch eine Verfugung der deutschen Partei-
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lcitung der Dcutsch-Anierikaner Heinz Spanknobel zum
Leiter der NSDAP-Organisation in den Vereinigten Staalen

ernannl. Nach dem Bericht der Dickstein-Kommission war

«eine seiner ersten Taten, durcli ErpreesuBg und ohne jede
Enlechadigung sine kleine Zeitung in New York an eich

7M bringen, 'die von der German Legion her&usgegeben
wurde. Dieee Zeitung finanzierto cr unter anderem aus
Ineeraten, die tbm von den deutechen Scbiffahriegeeell-

schaften (Lloyd und Hapag) und der Reichebahn gegeben
wurdon. Die dokumentarieche Abrechnung rnit den Ge-
eellschaften, die clem Au6sc1iusq vorgelegen hat, zeigt, dase
die Unterettitzung vom Reich befohlen war, und daes die
Schiffahrtelinien sechshundert Dollar monatlich, und die
Reichebahn zweihundert Dollar monatlich fiir wirkunge-
jlose In6erate gezahlt haben.»

Spanknobel brachte nach dem 30. Januar 1933, gestiitzt

auf die Berliner Stahlhchnfuhrung und das Deutsche Gene-
ralkonsulat in New York, zunachst die Stahlhelrngruppen
der Vereinigten Staaten unter sein Kommando. Wer Rich

nicht fiigen wollte, wurde ausgeschlossen. Er ging, sofort

nach Hitlers Machtergreifung, an die Gleichschaltung der

vielen tausend deulschen Vereine in Amerika. Den Mitglie-

dcrn, die seinen Befehlen nicht gehorchen wr>lilen, wurde mit
der Verhaftung von Angehorigen in Deulschland gedrohl.

Dennoch leistete eine grosse Zahl von Vereinen Widerstand.
Die Gleichgeschalteten wurden in den ^United German So-
cietes of New York* zusamm-engefasst. Im Fruhjahr 1933

schon wurde Spanknobel von den amerikanischen Behorden
als ein Agent einer auslandischen Regierung verfolgt. Er
fluchtete. Der Fall Spanknobel wirbelte in Amerika viel

Slaub auf. Darauf ordnele am 30. April 1933 die NSDAP die

offizielle Auflosung der ^United German Societes» an. In

Wirklichkeit wurden sie nur umgruppierl und arbeiteten unter

dem Namen «Freunde des Neuen Deutschlands» weiter. Offi-

zieller Leiter wurde der Deutsch-Amerikaner Reinhold Wal-
ter, tatsachlicher «Fi'ihrer» jedoch der Reichsdeutsche Fritz

Gissibel.

«Gi66ibel blieb der wirkliche Kopf der Bewegung und lei-

tete auch weiterhin ihre Politik.»

So hat Waller vor dem Dickstein-Ausschuss ausgesagt.

Diese Aussage beantworteten die Nazis mit Walters Ablo-
sung. An die Spitze der «Freunde» trat Dr. Hubert Schnuch.

Das Buro der Organisation befand sich im selben Hanse
wie das Deutsche Gsn-eralkonsukt. Es wurde, unter Leitung
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ernes Afrikaners Emerson, als Rechtssehuz- UIK,
,. .

seteungsburo getamt Als der Dickstem-A^8cw"*?r"

Untersucbung begann, bielt es auch Emerson S? T
massig zu Elfichten. Die Erklarung, die .huTm MiTiseinem EiDfaM in die ^Freunde des Neuen 2 '

w- Vi I"?V °
n

-

hal
'

ZClgl deutUch
'
dass cs sicfa hicr in

hmdelt
L"n 6UI* nailonalsozial!st^« ParteiorganisSioS

«lch bin bereit in die Liga der Freunde dee Neuen
Deutschland eimutreten. Zweck und Ziel der Liga eindimr bekannt, und ich verpflichle mich, eie nickhaltslos
zu unterstutzen. Ich anerkenne bedingungslos das Ftth-
rerprirr/.ip, auf dem die Liga aufgebaut ist Ich gehore
kciner eemitiechen Organisation (Freimaurerei usw.) an.
Ich bin ariecher Abetaimuung und habe weder jiidisches
noch farbiges Blut.»

5A in Atnerika

Die Nazis haben in U. S. A. mititarische Abtejlungen

nach dem Muster der SA organisierl. Mitle 1934 wurde ihr

Besland auf ungefiihr 6 000 Mann beziffert. Die politische

Organisation gab cine Rcihe von eigenen Zeiiungen heraus

wie «Dcr Beobachter» und die "Deutsche Zeitung». Auch die

mililarischen Abteilungen. die als «Ordnungsdienst» bezeich-

net -werden, erhiellen ihr eigenes Blatt 'Die amerikanische

Garde* in Brooklyn.

Der Dickslein-Ausschuss bat FestgesteHt, dass zur F6rde-

rung der Nazipropaganda Hunderte von nationalsozialisli-

schen Agenten unter den verschiedensten Vorwiinden, auch

mit dipiomatischen Papieren, aus. Deutschland nach den

Vereinigten Staaten entsandl worden sind.

Krach in der Nazi-Fuhrung

Der standige Wechsel in der Fuhrung und das dauernde

Hinzustromen neuer Agenten hat zu einer Revolte in der

Organisation «Freunde des Neucn Deutschland.. gefuhrt. Die

schleclitcr bezahlien Agenten haben sich gegen die holier

honorierlen gewendet. Liidecke, der entthronle I-uhrer von

ehemals, unternabm Mitte Dezember 1934 zusammen mu

\nh,i, Hagele und einer Reihe von anderen schlechter D&-

zahlten Agenten zweiten Ranges in New York cine PW«»-

.wnluiion. Sie bemachtigten sich des .Iteobachters* und

srflndeten die .American National Socialist League*.
8

Dk freunde des Neuen Deutschland. *^~£
,„„,,,, ,,„,„,>,, ,,„ Dezember 1934 ixat Louis Zafa» an m«
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Spitze. Die Dissidenlen und die trctigebliebenen «Freuind«»
ftihren einen erbitterten Kampf gcgtineinander. Ihrc r'tlhi

bezcichnen tich gegcnseitig als Schwiudler, Diebe, Krpi

und Judenknechte,

Hunderte von Nazi-Agonten

Die Schiffe der Hapag und des Norddeulscben Ll<

schaffen die Agenten aLs «hamlose» Tourisien, als F

sciii-c. Manikiirdamen, Vertreter von Handelsfirmen nach
Amerika. Vlelfach werden die Agenten audi als Angestellte
von Schiffahrts- und Reisegesellschaften, als Stewards und
vot alien Dingen als v'ertreter der Hapag und des Nord
dcutschen Lloyd wle der Deutschen Reichsbahngesellschafl
gelai hi.

In Amerika gibl es v.iele deutaehe Krankenschwestern.
Aucb untej Ihnen ba1 der NaUonalsozialismus Agentinnen
geworben. Die Krankenschwester Betty Aschenbrenner aus

'V YOTji li:M l. il «\'r,||:r.r||( i, |
;,-, ,|,- ,,-[

|
|, ., vom 20. ft. I'.).:;,

fill begeistertes Bild van dei Nazilfitigkeil in imerika ent
vvorfen. Sie schrieb :

'"' '' Dozeraber 13 ahl unauaiaschllefa in der Erinna
'""" der Neuyorker D i Modiaon Square Gar
,|,: " lirMl IM|1 llmi rt«l« Vmeriki

, waron /..„-,. elnar der
",'""" n m " 1 macbtvoltalen Kundgebu in, die jemala In
' l ""; ni bekannteaton Seuyi ammlunwiori ad
l ;"" 1 '"- "

l "" 1 Wenachen reilnahme an
nainiM.-r i.lcn Hrknuilnis !•,• DeutuchPn /inn Ueimaltan.i
nrschienen.
" i

!' R^sonhalie ,,-..,. ,,, raicbatem Fahnen- und Wtia
pcUawhrnuek. w, Opferechalen loderten hell die Freude*

p
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bere,tS ******** Terror. uSffiSen" *° VOn^

"* <*sten Ranges !n AmS An^S* 1

S"
A^™"-

Natianalsozialist Ernst sS,mit DasTX* ?
pilZe sLehl d«

Filiate in Chicago und eine^rSJ 7
Bur

,° n
hat ei"e grosse

zisko, die von, NWSLSS^S ISffi
k !n

,

San Fran "

Die Errichlung einer F ilialo in t^, , ,T?
eyer geleitet wind.

In eine£ Ar il 1 v m "£1^ iSt^^

den dratrtben Refeev«rkehr» in den Vemnigten Staaien
vertrieben worden sind, Uegl well Qber r> Millionea Mehr

?VIDlViertelmillion Plakm warden in Umlauf geeetzi.
uetocr 3000 Ozeandarapfer wurden regelmfiflsig mit deul-
scb«m Werberaateria] auagertetet Durch nahezu eine Mil-
lion Filmvorfahrungen vvurden die Schfinheiten Deutech-
lands <f. 'ii Aiii.Tikan-'rn vorgefuhrt, Ueber 45000 Diapoei-
tive vvurden zu Vortrj

i benutzt WTehr als 1200
Rundfunkvortrftgfi and wind 1800 Vortrageveranstaltiingeii
anderer Arl dienten der Aufklarung und der Werbung Mr
DeutGchJand. Mrhr ate 150000 Vcr6ffentlichun.gen in Zci-

tungen und Zeitachriften wiu-den veranlaest, und weit fiber

32 000 Ui'htbikler wurden zu Illu6lraiion6-z*\-ecken aup-

gegeben.
An der Schaffung ciner eigenen amerikaniechen Deutech-

land-Literatur war die Neuyorker F.D.V.-Vertretung dureh

Mitarboii an 90 Reise- und Lehrbuchcrn beteiligt. Die

Poetcin^ansi-e beJiefen sich auf mehr als eine Drittelrnil-

lion, und die Pofitaueg&nge auf fiber eine balbe Million."

Dr. Goebbels ha! in seinen Insiruktionen an die Propa-

uida-Agenten exklart, dass die Roise- und V«rkehr«buros

zu Propagandazentralen ausgebairt werden sollen. Der ArUkel

im VSlkischen Beobachter* zeigt in wefchem riesigen I m-

fanire diese Reisebiiros ihre Propagandatatigkeil betreiben.

Wenn man bedenkt dass mehr als 150000 VerSffentlichungen

n Zcilun«en manta* worden sind C-ejM wenn « I£
,.m , M in 3ie /,,, v,u Hitlers Machtergreifimg felit). so ki*nn
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man wen.welches Mass von Hitlerpropaganda auf dJsern Wege m die amorikanische Presse getragen wuixiesemen Vorschriften an die Propaganda-Agenlen lni'i>.
Goebhels ausdrticklicb hervorgehoben, dass diese VerSffetvt
llchungen zu politisch-propagandistischen Zwecken bemiitiwerien mfissen, unddassz. i:. bei der Beschreihung eWrRhemlandreise <!<•. Ffcnweis aul die Greue] der i'ni ,,:
vi-\\- roichl yergessen werden darf.

' n "

D«j lUwlibnhnvertretung is! audi die Werhmnc U\<- v
Mvjnpischen Spiele im ubeftragen. Vondi^SXt
gehen in Amenka die Lugenmeldungen aus ,ia«
-*"..aporito

.

M de,.Ollmp^enlpieS^^Ut"
rechtigomg haben werden, and dass ih,,,n jede M H ]52,zum framing gogeben sei.

J ""^kiumii
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f
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Antisemitische Hetze

Der Antisemitismus wird in Amerikn vn« a, v .

tetn" p
NaSS ""I

h-^^i£SIDr. H. R -Vollbehr sagte vor den, Dickstein-AnsSS
aus. class er mehrere lausend Dollar fur antisemitische Propaganda ausgegeben hal, angeblicb aus eigenen Mitteln Fr
erklarle dem Ausschuss, diese Propaganda unterlassen und
kerne Reise nach Deulschland mebr unlcrnehmen x.n wollen
Wenige Tage darauf fuhr er jedoch ins Drille Reich Er
kehrtc zuriick ausgestaltet mit "Propagandaartikeln von Dr.
Gross, dem Leiter des "Rassenpolitischen Amtes der NSDAP,»

Eine ganze Reihe von nationalsoziailistischcn Agenlen
beeinflussen und unterstiilzen die antisemitischen Organisa-
tionen in Amerika. Da sind die ''Silver Shirts* und die
Geheimbi'mde « Order of 76» und "Erwachende Amerikaner*
mil dem Losungswort «KilI the nearest Jew* (Totet den
nachstbeslen Juden). Als Mittelsmann zum Dritlen Reich und
als Ueberbringer von Propagandamalei ial dient Giinther

Orgcll mit seinen Mitarbeitern Frank Mutschinsky, Karl

Hriinkhorsl und Paul liande. Da ist die "American Vigilant

Intelligence Federation* (A. V. I.F.) die ihre Mitglieder nicht

mil Namen sondern als echtei terroristischer Verschworer-

klub mit Nummern fuhrt Ihr Leiter ist Harry A. Jung. Der

Untersuchungsausschuss des amerikanischen Pariaments hat

feslgestellt, dass •Jung ein bewusster Agent des Dritten Rei-

ches* ist

Der Kidnapper als Nationalheld

Die nationalsozialistisehen und antisemitischen Organi-

sationen des Dritten Reiches in den Vereinigten Staaten fan-

den Anfang 1935 ihren Helden und Marryrer. Ls ist Bruno

Richard Hauptmann, zum Tode verurteilt wegen der Ent-

fuhrung des Kindes des Obersten Lindbergh.

Die ..American Socialist National League, benulzte den

Fall Hauptmann zu eincr perfiden
,

R̂ ^™Srdl-
,inem Fligblalt. das in vielen Umsend Ex^^^l
let worden ist, wurde die Tausende von "•^JTS
antisemitische Luge fiber judische Ritualmordc «*y»
hauptung benutzt. das Kind Lmdbergs im z*m gJ-JJ
des Jahres 1982 von Juden gcschlachtet worden u «.

ha. <!,„ gross.on Teil^*^» ^fifiS
ahm. a^

duroh ,m, aildcre Strife die .N^Jo »b • l

1U .
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Bingeleitet, die <Wn verurteilten Kidnapper imd Morder aJa
ein Opfer der Juden hinstellt und geradezu mm Helden er-
klart Geklsamnilungen wurden fur ihn eingeleilet. Ne
Flugblatter iiber den "Ritualmord* wurden verteilt. Aus
ihitcn sei die folgende Probe wiedergegeben :

«Die Frage: wer hat da-s Lindbergh-Kind ermonict, wartet
nocb immer auf eine korrekto Beantwortung cturcb <

Juetiz, die sicb nicht von hartgesottenen und bfiewiUiget*
Advokaten nmnnuftsen I&seL [n U^u^ auf r| (

.n Ruua ]

Mord der, wie einige arischc Blatter befon! baben imZu
sammenhang mit der Lindbergh-Affare festgnslellt worden
iet, i6i nodi kelne Untemuchnng gefuhrt word en. Indee
iet die Zahl der feetgeeteHten Morde und Verbrechen eil
ll.-ifisp, hci Her die Ziffer der unmoralischen Handlum
viel grosser ist als bei jeder anderen, durch Bericbte
wieeen, die Rituataorde in den folgenden Jahren und Or-
ten fe6tzu6tellcn

. . . .»

Es folgt eine Liste angeblicher Riluaiinorde, die mit dexn
Jahre 418 bcginnl und 1932 endet. Der letzte der aufgefuhr-
len Rjiualmorde soli angeblich in Paderborn erfolgl sein.

Streichers -Material* winl. wie man sieht, von den Na-
zis in Amerika nieht verschmaht.

Das Flugblatt wendel sich zum Schluss an die Juden.
die angebheh gegen den «Arier> Hatiptroann hetzen :

«Iet Kure fieberhafte Aktivir.-n gegen den Angeklagfcen
Brano Richard Hauptoiann etwae anderea
such Kure Rachegefiihle n Deutscbland zuro Auedruck
zu bringen, als deesen Repraaentanten ihr Efauptaumn be-
trachtct ? . . . Ein solchee Vorgehen wird mdglicherw
nicht zu Eurem Nutzen aueechlagi

Nichi anders als in den Vereinigfen Staaten arbeitci der
Nationalsozialismus in Sudamerika.

Deutsche Schulen, deutsche Diplomaten
und Brandbomben

Der Handelsverkehr mil Sudamerika isl fur die Roh-
sioiivcrso^ung der deuLschen Kriegsriistungen von gross^Htmjgkdt In Sudamerika gibt es bedeulendc deutsche"°™^

a

die schon vor dem 30. Januar 1933 von den M
lonalsoziahslen inlensiv und teihveise mit Erfolg bearbeitet
worsen und. i„, Mittelpunkl der Tatigkeit dieser Siedhmgen
l,I:i

;
f "'- deatschen Vereine und Organisations in Snd-

™f™w «*M das deutsche Schulwesen. Der V.D.A. unter-
>«n/i am dem Wege Qber seine angeschlossenen Organis



lionen Tausende von Schulen in Sudamerika, die grds&ten
teils auoh Subventionen von den deutschen Gesandtschaiten
mid KonsulaLen erhalten. Nach Hitlers Macfatergreifuns
wurde eine ZwangsgleichLSch-altung der Schulen vorgenom-
men. SchuLdirektoren, die sich weigerten, ihre Anstalt /.u

einem Zentrum ualionalsozialisLischer Propaganda zu ma-
chen, WUirten davongejagt, odcr es wurde ihren Schulen die
Unterstfttzung entzogen. Alle Lehrcr, die sich nicht den na-

Jowish Ritual Mucder

tE MtBOIR -(Montree!) *n to t*«ue ol 3:d ol Jul:-. W31 iayrt— =Tb«

prwnce o! niimoroua Iowa. Uks Spiiale and Bitz. *tc aroundrl&wibcrgb

atl»r tbo faidncppinq ol hi* child last Moreb. ca wonewcortatopOTficiL'cr

aspocra ol the murdor. havo qWod rtae to th» s;*pie>en tp cortoia Euto-

poan paper*. Ibal th» chUd v.-a the Tict!.-n ol >-*iah -nhxa* mnnjer.

The child won kidnapped oo In! ?*»chj.H» body wcu round-on I2ih

Mav-72 dayt lator. with l/aeMr« ol lbs -bill end tfw report* pttbh^od

la the "New York Times" o* M S 32 »d lha» il .a» c^imcic <I IbC* datfin

muS -have tak*n plac^ at Ua-H 2 moctn. b»*oro th* dfcccvoiy ol 0»

Lvl-h BUual MuTdo: If. praefcaed on CbrtatiaT. caldron on Ike 0«»

•Ion of Ibo I«a.l ol huta, *hete !•»!* ho* h mfced^^G
^
on^

too Synaqeaue* "Pu«n" * *» cr-r.ual c«<o»ra!!» ol *o death * He-

nna. w?o had dKrwd iho BW»ocr« ol aD toe lew. in Ada- but wa.be

"yon by SSon wb«e«r H» DQ«- Bamein La «u.ied la die fading

nuKW ritual crime. a» twi looendnry: J»YJ=" «^ cna
£?,V ^?!

cam «• «l«d. Somcfi«*» the Wood* a pertec"**««d^ ** ,a""

Mo%r^
5 boM. k» lb, Habb* lor Iheb loul .!*«. ro,«.P«te,^^^S
prill osoaped th. d*cctb penrfry by *c money pow« <>i tlw.BoihschUd

TrwUb Riiuai Slcu>hler." (pubUshod -BfiioM.-) eb'.ainable Ironr w. 3>M.

Sarch. Jowlih mere? iheia. co daufcL capped In ana adenctd
I

»vei a

"
.? w!dcb would bU rh^cn lh« Chriati™ ««^ on. ol >^^-
labcitu-ara «b«!l Ritual Murd«r b IspoKbh to ob^n m *« -*

- VDod'.o Bfilann.ee. bocauao tho article tho«ot*« vrnh-n by^JT*^

J

^|%»Z e*o consul* cvoids any ftwta.and m-roly croak, eul

S~ "£ Irm THE'iASOSr. London lE.--,land). Na. 40 ffta- S^iT^i. W32

-•SLSffftfi^asra



tionalsozialis.ischen Lehrpriimpien anschlossen, wurdenentlnsse,,. Vide Schulen leisteten der Gleichschallung h7fUgen Widersland. fi '"

Der V.D.A. enlsendet vide Agenten nach SiidameriknIm Jah.c 1934 machte die Schriftstelleriri Maria KahlTt'iSendbotm des V.D.A. cine Reise durch die sudamerika^

!

schen Staaten Be,
_
ihrer Ruckkehr sprach sie in einei V^"sanimlung m herhn. Aus ihrem Berichl sing her vnr A

"

der V.D.A. allein i„ Brasilien 1400 Schllfen7XS3i?"
Attentate

Pie Nalionalsozialisten begannen seit Hitlers Marhi^rgreifung gegen die Deutschen Stidamerikas £1™.X l~

desdrohungen, Bombenattentaten andTftarndSSS?*

schallen liessen, eine neue de , sehe Schut «e i^-

lilisill
niisslang ein Br ndh , fV*!"*811, missglfickte. Ebenso

dakteure der Zeilun* Im V
l

,

eb(*fa11
.

ai«f einen der Re-

durch organisierte rSESS THS?1
^

WUrdc dle V°rslellung
haftcleR2 ?

' T? f^ Kurae Zeit daia^ ver

Auflraggeber der Deutih »H, u grander,, dass ihr

•» WUke Wiu etwi fi M, ?' Hermann Wi^ war. Die-

P-ko Germanic (Seuts
h" bLST ******** ^

kommen, docb hat rnlr £ \l
nach Buenos Aires Se"

beurlaubt
Ur Sam,»l«ng fur die .Winterhilfe.

G^toStiS!; die D^sTe XT ft^ Ilu «"*
Attachee der Deu s (.| ; n ?'T

ld
f
b,mil,nKUlen,:1ls wurdedcr

Brand nisaimamarS? UWMmann der NSDAP
'
Dr -
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Das Argentinische Tageblatt* berichtete 1934 m den
Aussagen Wi kes liber die Finanzierang des Attentats*.

wDieee Geldquelten eind leichl zu finden. Ueber die v«
wendung der Kir die Winterhilfe, die NSDAP, das Deut-
sche Hilfewerk, bei Bordfeelen der NSDAP und anderen.
Vsranstaltungen ihrer verscMedenen Gruppen eingeben-
den Betrage wurde bisher nie Rechenechaft abgele
Mier sind die Geldgeber fur den Naziterror zu euchen. Dieee
ale Wintcrhilfe und ahnlichee getarnte Fond6, werden von
Organfe&tiOftfcn und Poreonen verwaltet, die eich der Un-
terstfitzung der Dcutechen Gesandtschaft erfreuen
Wilke sind di€ Gelder aue den unter dem Protektorat dee
Deulechen Geeandteti geeammelten Fond6 zur Verfugung
ge&tellt worden. Die Deutsche Geeandtecliaft und doren

Mitglieder eind der Anetiftung zurn Terror bescliuldigt,*

Handelsdelegation macht Agentenarbeit

Mitle 1934 cnlsandle die Hillerregierung unler Fiihrung

des Gesandten Dr. O. C. Kiep eine Handelsmission nach Sud-

amerika, urn "die enlstandenen Schwierigkeiten zu besei-

tigcn und dariibcr hinaus dem Intercsse Deutschlands am

Handel mil ihiien sichtbawm und wirksamen Ausdruck zu

eeben*. Dicse Delegation beschrtakte sich nicht auf kom-

merzielle Aufgaben. Dr. Kfep schrfcb am 15. Marz
:

1935 in

der «K6lnisclu-n Zeitung» einen Bericht uber die Keise, m

dem es beisst

:

«Mi1 KrHson dee deutechen Yolketume ^£^**»^
dankenauetauecte, der Benches, attung Jjrta neue

DeutficWand und seine politische, wirtschaftlicne und kui

formatorischen Befvagung an «^n^»^e»^S Sd
ZU vereinigen, gtiOrte sa den echoneten Krleomesen uu

dankbamten Aufgaben der DelegatJonsreise."

Fin eindeutiaes Eingestandnis, dass diese Delegation

auch ein n^nalsozialistischer Propaganda d
;

en e und

Zx £ beauftragt war, in «Volkstumskre,sen» fa die Hit

gal in Sao Paoto Br^Mi « «ta«JM»J£efunden,

haben.
rikani-

dieser
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ragungen geht aus ciner einstimmigen «Stellungnahme d
Verbandes Deutscher Vereine und der Landesgmpne d
NSDAP* iicrvor .

«Wir be^chliessen in Zukunfl untor all.mi ileutechen \ .

bumsgrtippen ein« nocfc engere Zusanxmenarbeit zu pi

Wir tegen ein begeietertee Bekenntnie zur Volkegei
scbaft und ram Dritten Reich Adolf Hitlers ab,»

Diese Jahresversaromlung der Vereine aus einern liezirk <'il»t

einen LU'lK-rhlick ttbenden gewaltigen Umfangder Naziarbeit
in. Sudamerika. Propaganda und Terror, JiKlcnhctzc und Ju-
denboykott, Korruplion, Unterschlagung und Cliquenwirl-
schafl zeichnen die Arbeit des Nationalsozialismus audi auf
dem ainerikanisclu-n Kontimenl aus.

Die Nazis in Ostasien

Dor Nationalsozialismus pflegl im Hinblidk auf semen
gcplanlen Krieg gegen die Sowjetunion engste Bnodesge-
nossenschaft mil Japan. Im ersten Halbjahr 1935 sind nicht
weniger als 3 deutsche Militarmissionen, 2 Haadelsdelega-
tionen und cine Kulturdelegalion ich Japan gegangen.
Deutsche InsLruJttionsoffiziere untei richten in japanischen
FIEogorsclmlen. Deutsche Professoren lehren an japanischen
I aiversilatan im Sinne des Rosenberg'schen Erziehungspro-
granuns. Die deutschen Kolonien, an sich nicht sehr be-
deutend, stehen unier strengstem nationalsozialistischem Re-
gime. Die Nazis in Japan und China sind zu den «Landes-
gmppen China und Japan vereinigt. Die deutschen Ange-
stelllen in China sind in die Deutsche Arbeitsfronb hinein-
gepresst wonlen, die <lk- ZahJ ihrer *Stutzpunkte> monatlicb
v^-rosserl. Sir hat Ortsgruppen und Stfitzpunkte in Schang-
nai, Peking, Dairen und audi in Charbin. Die Nazi-Orts-
b'ruppen un<i Stfitzpunkte dor tArbeitsfront* arbeiten eng
mil den weissgaixiistischen OrganisaUonen zusammen. Inuwrbm ist eine SA gebildet, die als Jagdgruppe* firmiert.

Mehrere Zcitschriften dienen der Naziarbeil im Fernen
usini die Ostasiatische Rundschau*, die in Hamburg cv-
scneml arb&itet mehr auf der kommerziellen Linie. iv
Ostasiatische Beobachter, parleiamtiiches Organ der L
ai-sgruppen China ,„,.! Japan der NSDAP», schreibl in ofl
nationa

.

soz.alistischem Sinne. in der \n„ ; von M
'" 1U| verkundcl dieser Oslasiatische Beobacl ds
"auptaufgaben der Deutschen in China :

•JfM



«D i>i" Schaffung «iner rem Btaata kriutls imtowtBteUoragosprMBe gleichaeiiig i.. deutech, cMnesiach
,engliech. m

'

2) Kn.r vrrsU.rkl.. Schldt&tlgk»11 Wlter <Iimi elm,,.*,.,, UI|I
<ii<> Kinder der Fremdnation ror une au gewinnen,

'

3) Fdrderung dee Deoiteclituraa dutch Einflues der Uteftio-
nare Etui daa FremdvoIk.»

Dor etOstasiatische Beobachter* unterstredcht besonders
die Wichtigkeit der Missioned. Die deutechen Missionare Ln
Ostasien sind lmanzidl fast vollig vom Dritten Reiche ab-
hangig- Sic warden nach dom 30. Januar 1933 glexcbgeschal-
let. Zu don fiihrenden Missianaren gchorl Steyler, dessen
Mission in Kansu, in der Nachbarprovinz von Siangkiang,
arbcilet.

Der Nationalitozialisnni.s verfilgt in

alien Teilen der Well Uber Z&itim*

gen und Zeitschriften^ die der Pro
pagierung der nationalsozialisti

scjien Politik diencn. In Nlederldn-

liisch-Indien, wo es Starke Nasi
Gruppcn und Stiltzpunkte der tcAr-

beits[ront» giht> erscheint monatlich
din «Dcutschc Warlil», die den

harmlosen Untertitel «Monatsschrift
fur Handels- und Kolonialpolitikv

trtigt, aber in Wirklichk&it ein Pro-

pagandablalt der Nazis i$t.

Deutsche Wacht
Nicderiandis^-h-Indische

Monatsschrift

fUr

Ha.vi '-. und Ko'oniitioohtik,

. I und V0t<wrec'»t

laben lm Auft/aoe des
tysutschfln Buride-; t» NletterlBn-

• -indien durch den Verlag dof

Dovlachen wacht n v. in Batavm

i un:J Gasch&HssteOft

;

Well
i

•. w. 7
Teleph ' den 1713

; fur Mied*?'landisch-

ch F 3 — . fQrs

^nd F 8.25, Im -.
. iblbar

:der des Deutsotusn E.

er haiten das B t

N.schd'uch

nuf m.t Queflenarvjibe

Eincwjes deutsches B'att tn (ndien

.

Kampf gegen Hitler ist Kampf fur den Frieden

Wir babeii tins in diesem Buche darauf beschj&nkt, die

Arbeit der Nazis in. Auslande zu schMern, mid mcht doe

Gegenkrafte aufgezeigt. die dieser AH km. ci^rn^H. ..

Allen glfiichgeschalteten Vereinen, Naai-Ortsgruppen, Stute-

punkten. Propagandisten und Gestapoagenten,
f
e» Zentra-

kndar AusuMarbeiU die jahrlich 262 Mdhonen M .

;

Ausland roWen lassen, isl es nicht gelungen, die WahrheU



fiber Hilleixleulschland in der Welt zu unterdrficken. Die
Nazibevvegung im Auslande hal m.'ichlige Gegenbewegungen
auf den Plan gerufen. Vide MilHonen Hitlergegner aus den
verschiedensten Lagern kampfen im Auslande gegen die rie-

sige Naziorganisation, die den Krieg vorbereitet. Hitler-

deutsahland 1st als der scbiirfsle Kriegsireiber entlarvt Mil
der Sowjetunion an der Spilze haben die friedliebenden
Lander sich znr Abwehr dcs Hitlerangriffes, zur Verteidi-
gung dcs Friedens zusaminengelan. Die riesige Wellbewc-
gung des Anlifaschisnnis, die Gegenkraft der Machte, die ffir

den Frieden sind, miissen allcs tun urn die Kriegsplane des
Nationalsozialismii'S zum Scheitern zu bringen, umsomehr
als in Hillerdeulschland sicb der Kampf gegen die nalional-
sozialistische Diktalur verstarkt. Nach zweieinhalb Jahanen
HMerdiktatur kampft das Dritte Reicli verzweifelt, um aus
seiner aussenpolitischen Jsalierung herauszukommen. Nach
zweieinhalb Jahren Hitlerdiktatur sieht es sich einer todes-
muligen Opposition im eigenen Lande gegenfiber, 3000 Morde
an Kommunislen und Sozialislen hahen die Arbeit des Kom-
munismus in Deulschland nicht zum SUllstand gebracht,
haben die sozialdemokratischen Arbeiter nicht fiir das Hitler-
Regime gewonnen. Die Verfolgungen der Katholiken haben
das Lager des Kathoilizismus rum Widerstand gegen den
Nationalsozialismus gebracht. Die wirtschaftliche Not hat
grope Breschen in die kleinbih-gerlichen Schichlen der
fliller-Anbanger geschlagen. Nacli zweieinhalb Jahren Hit-
lerdiktatur s.eht die Welt, dass sich die Zahl der Hitlergegner
im Drilten Reiche nicht vermindert, dass sieh im Gegenleil
deren Kraft und Kampfwillen verstarkt hat. Die Bewegung
jm Innern Deulschlands, wie der Wellkampf gegen den Hi l-

S£H- geh611
1

U
"f ,

die Sichei*eit M» seine endgullige

fflSSS
S,e P ^Weunigen, gilt es, die Gegner desSn"«ff U1

f

)cutschla»d n* aiJen Mitleln zu untex-

hndlTr
a
'i^

f h,n™arbeilen, dass sich in Hitlerdeutsch-

die den N^'in i

deS
-

V
r
rf0lglen und «»*» Volkes crhebt.aie den Nalionalsozialismus sturzt.
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Liste von 590 Propagandisten,
Agenten, Spitzeln und Spionen
der Nazis im Auslande

Ehlertt F. 0.

e, d. Hei&en, Theodor

Mellwiff

Uennig, Karl

llohrnann, Karl

like

Kreutzberger, "Robert

J'riniadzula, Josef

Richter, Rudolf

Siedhoff, Max

Wagner, Ileibert

Wc.hiHcU'T, iiHnrich

BELGIEN

Ortsgruppeawalter der NSDAP in BrOsael

Zahlstellenwart der Ortsgruppe Antwer-
pen der NSDAP
Deutscher Konsularbeamter. Letter der
aationalsozialistischen Orgimisationen in

Brilssel and Antwerpen

Ortsgruppenwalter der NSDAP in Ant-
werpen

(W-st;ipo A<a-ni. in Uriissel

Deutscher Konsulatsbeamter, Loiter der

nationalsozialistischen Organisatioucn in

BrUsse] lind Antwerpen

Schriftwart der Ortsgruppe BrUsse] der

NSDAP
Deutscher Milit&repion. Anfang August

1935 in Bupen verhaftet

StiitzpunktwalteT der NSDAP In st-Ni-

Ul;i;is Waas

Spitzel, Dezember 1983 in Antwerpen au<-

getaucht

StatzpunktwaJter der NSDAP in Gent

Zahlstellenwarl der Ortsgruppe Brilssel

der nsdap

Fischer

Uerban, Theodor

Johannsen

Liclilenstein, Paul

Lorentzen
}
Jens L

l't'l>rrt.urn

Schmidt

DANEMARK

Nazi-Agent (deutsehor Lehrer)

Vertrauensmann der Gestapo

Nazi Agent (deutscher Lehrer)

Vertrauensraann der NSDAP fOr D&ne«

mark, Flensburg

Agent der NSDAP la A-ponrade

Paator, Agent der NSDAP
Pa .,„,., pahrer der Nazis In NordscMes-

vvig, Mitglied dos d&nischon Reichstag
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Scidchmtini

Dr. Silvers

Nazi Agent (efoemaliger Marineoffizier)

Krster Bttrgerraeister in Flensburg, Pre-

sident des Schieswig Holeteinschen Bun*
des

ENGLAND

mil Mandatsgebieten und Kolonien

Aschenborn. Frav

Bene, Olio

Le$eh
t
Viktor

l.etzniizer

von Moltlte, Johann

Olivier, Hermann

Han dolj\ Fifz

Rhode, Frau

Schwietering, Dr.

Streicker. L.

Tnnn, Gttnlhe?

Troost

Weigel

Mitglied des nationalsoztalistisehen «Ko-
loni.-ii.'ii Frauenbunttes». Agentin in dor
ohemaligen deutschsn Kolonie Sttdwest-
afrika

Voraitzender der NSDAP, London
Mitglied dcrLeitun^ <i<-r stidafrikaniscben
«Grau,hcinden»

rlauptmann. Letter der «Hitlerjugeud» im
afrikanischen Mandatsgebiet Englands.
Auf Grund seiner Agitation gegen Eng-
land ausgewiesen

Leiter der sudafrikanischen «Grauhem-
den», die auf das cngste mil. der NSDAP
zusamiricimrbeiten und cinen Geheim-
dienst fur si© unterhalfcen

Mitglied der Leitung der stidafrikaniscben
«Grauhemden»

Vertrauensmann von Goebbela fttr ling-
land, politischer Leiter dec NSDAP Eng-
lands

Agenttn in dor ehemaligon doutschcn Ko-
lonie Ostafrika

Naziagent Loiter des «Deutschen Bun-
des» in Windhuk, Sudvvest-Afrika
fttohtt der Gauleiters Julius Strtfcbtr.
Wumbwg. Hat in England fur die Nazis
gearbeitcl, wurdo juisgewiesen
War Vertreter der «Transozean»-Korres-
pondenz in London. Mitarbeiter von Fite
<anUoIf (Vertrauensmann von Goebbela

tftc England)

Londoner Vertreter des «V61kischen Be-
ofiacater»

Leiter der «ffitlerjugend» in. .ifrikuni-
soaen Mandatsgebiet Englands. Auf Grund
'"""'' Agitation gegen England ausge
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wiUis
t
Frederick A usgewiesen, naturalise i ter Oeutscher

ais Sonderpropagandist im dipiornatischen.
Dionsf m London

mu.hu cr

Engelhwdt

Hess

H u/imf'lstern, Baron

Lather & Rotlermann,
Bnnkfvrm.a

von Maltzahn

Meidel, Baron

von %ur Miihlen

Dr. uuler

Schedl

Stackelberg, Baron

Strauss

Tormut/n

ESTLAND

Mitarbeiter des Fiihrers tier DeutHch-Bal-
tischen Partei, von zur Miihlen

Militarischar Sachverstandiger dcs Herrn
von zur Miihlen

Mehrfach von nationalsozialistischen Pro-
pagandastellen nach Estland entsandt

Agent der Reichswelir

Wirkten bei dev Finanziemng der esti-

schen Kriegsteilnehmer-Organisation mit

Finanzierte als cieutscher Agent die esti-

sche Kriegsteilnehmer-Organisation, die

1934 auf Grund aufgedeckter Putschvor-
bereitungen aufgeiost wurde.

Bine I-Iaussuchung forderte deutsche Ko-

lonisierungsplane bei ihm zutage

Rittermeister, war Fuhrer der verbotenen

«Freiheitskampfer», seit 1933 Fuhrer der

«Deutsch-Baltischen Partei»

Leiter der «Baltischen Bruderschaft in

Estlandw, Geschaftsfiihrer des «Deutsch-

Rstlandischen Klubs»

Bankhaue, iiber das die Finanzierung

des Putsches der «estlandischen Kriegs-

teilnehmer» durch Hitlerdeutschland er-

folgte.

M4tarbeiter des Herrn von zur Miihlen

Xationalsozialistischer Propaganda-Agent,

1934 in Estland verhafiet

Mitarbeiter cles Herrn von zur Miihlen

FINNLAND

Kosola Fuhrer dor finnischen Nationalsozialisten

Pohjanheimo, Dennart, Organisator des finnischen Freikorps,

Obersi das mit natianalsozialistischer Untcr-

sttitzung gegen <\ia Sowjetunion aufge-

stellt wird

m



FBANKREICH und Kolonien

Abetz, Karl

von Alvensleben

Anders

Appel, II.

Auer

Baischari

Bender, Fritz

Bernhardt Ernst

Bernhvber

Dr. Bidder, Hans

Birkel

Blattmann

von Brand-Neidstein

von Brilmer

Dr. Brumder
Burg

Buscli, Dr.

Dalgriln

804

Mitglied das Verbindungsstabes, arbeitet

haufig in Frankreich

in Wien 1934 wegen Teilnahme am Doll-

fuss-Attentat verhaftet. Nazi-Agent

Gestapoagent in Paris. Hauswart der
Deutschem Botschaft

Leiter der deutschen AngesteUtenschaft
fur Frankreich und Kolonien

Legationssekretar der Deutschen Bot-
schaft Paris. Fiihrendes Mitglied der
Pariser NSDAP.
Nazi-Agent in Paris. Verleger. Herausge-
ber der Rosenberg-Schrift : «Internatio-
nale Stimme der Nationalisten». War MLt-

arbeiter des deutschen Spions Bernhuber

Deutscher Spion in Paris. Ehemaliger
Nazi-Agent aus Altona, arbeitet aoich in

saideren Landern

aus Altona, arbeitet p.uch in anderen
Landern

osterreichischer Offizier. Im Frtihjahr
1935 als Spion in Paris verhaftet

Legationssekretar, Geheimdienst der deut-

schen Botschaft, Paris, inzwischen nach
Deutschland berufen

Botschaftskoch, Gauleiter der Stahlhelm-
ortsgruppe, Paris, 78, rue de Lille

Nazi-Agent mit Sonderauftrag, war beim
Norddeutschen Lloyd angestellt

Legationssekretar der Deutschen Bot-
schaft, u. a. mit der Emigrantenuber-
wachung betraut

Taxichauffeur, russischer Weissgardist,
Naziagitator in Paris, 13, rue Riblette,

inzwischen nach Deutschland abgcreist

Strassburg, aus dem Kreis der «Elz»

MilitarspEonin des Dritten Reiches in

Marseille. Im Friihjahr 1935 verhaftet

Direktor bei der Pariser Siemens-Ver-
tretung. Mitglied der Leitung der Pariser
NSDAP
Pastor an der Evangolischen Deutschen
Kirehe in Paris. Mitglied der Pariser Orts-
gmppe dos stahl helms



Dehnicke

Dr. Dietrich

von Dinklage, Frei-

herr Hans Gilviher

Vroszt, Sophie

Eberhardt

Et>ling, Dr. Karl

Ernst, Dr. Robert

Fabricius

Friedmann

Gcissert

Giese, Otto

Gliencke, Fram

Golds

von Grothe, Niholaus

Gilnther

Hahn, Eugen

liahnelt

Hartmann, M.

llartmann

Hassclbrink, W. A.

Ifr.il

von der Heyden-
Rheysch
Dr. Herbert

Hoffmann

Kriminalkommissar aus Frankfurt a./M
zur F.migrantenbespitzelung in Paris
Mitglied der Deutschen Botschaft, Ver-
bindungsmann zu den Aussenagenten
Attachee der Deutschen Bolschaft. bia
.Tuni 1£>34, seither besondere Auftrago

genannt «La belle Sophie», deutsche Mili-
Uirspionin

KirchcnraL, Mitglied der Nazi-Ortegruppe

Leiter des Pariser Deutschakademischen
Austauschdienstes

Berlin, Fithrer des «Deutschen Westens<>

und des «Bundes der Elsass-Lotimnger
ira Roich»

Nazi-Lehrer der Deutschen Schule, Paris

Mitarbeiter des deutschen Spions Bern-

huber. Weissrussiaclier Emigrant

Nazi-Lehrer der Deutschen Schule, Paris

Deutscher Spion und Agent in Frank-

reich

ehemaliger Fremdenlcgionar, Spitzel der

Gestapo Hamburg und Berlin in Paris

arbeitet in der Dcutechen Botschoit Paris

Leiter des amtlichen « Deutschen Nach-

Nachrichten-Buro» Paris

Leiter des Deutschen Turn- und Sport-

vereina, 33, Bid. Poiseonniere, Paris

Deutscher Militarspion. Im August 1935

in Nizza verhaftet

Kaufmann. Wirtschaitssachverstandiger

der Deutschen Botschaft, Paris, 2 bis,

Rue Petel

Kriminalkommissar, in Paris zur Emi-

granteniiberwachung

Student Macht als Beauftragter der «Aus-

landsorganisation der NSDAP» «Studien-

arbeit» in Strassburg

Kursusleiter der deutschen Angestellten-

s.haft, Paris
t

Strassburg, aus dem Kreis der «Elz»

Mitglied der Deutschen Botschaft Pans.

Zellenleiter der Pariser NSDAP
journalist, Vertreter des «Volkischen

Beobachters»

Leiter dor Pariser Nazistudentengruppe
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Hohnerncnn Gestapoagrent in Paris

Holleben, Freiherr von Mitglied dor Panser Ortsgruppe de=*

Stahlhelm

Holmquist (alias Far- leiste-t in Paris Spitzelarbeit im Dicnste
berY

alias Freyler)

Hoppe, Fritz

Humbert

Jahn, It. A.

Jiitiner

Karweg

Kemper, Max
Klein

von Kirslen, Boris

Kochanki Werner

Ktinemann, Dr.

Korrodi
(Deckname: Kofink)
T>r. Kramer

Kronborg, Hjahnar
(alias Kronenberg)

£r. Krug zur Nidda,
Roland

T)r. Kurt Ihlefeld
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der Gestapo

Spitzel, wurde vom Deutschen Konsulat
in Genf mit unterstutzt, besitzt Pass o:fur
alle Weltteilew

Stellvertretender Leitcr der TurnabteilunK
rlor «Deutschen Angestelltenschalt* Paria

07, rue Lafontaine, Pariser Vertreter der
Deutschen Lunfthansa, Vertrauensmann
Gdrings fur Luftfahrtspionage, arbeitete
mit dem GestapoSpitzel Hjalmar Kron-
borg zusamrnen, nach Deutschland ab-
berufen

Stellvertretender Letter der Deutschen
Angestelltenschaft

Vizedfrektor der Pariser Siemens Vertrft-

ttjng. Mitglied der «Deutschen Hnndels*
kammorw in Paris. Konlrolliert das fran-
zosische Propagandamaterinl der NSDAP
Naziagent in Frankreich Ausgewiesen
Stellvertretender Ortsgruppenleiter der
NSDAP, Mai 1935 nach Deutschland ab-
berufen

Garches s/Seines, 70, rue Frederic Cle-
ment, Balte, fiihrendes Mitglied der Nazi-
Ortsgruppe, Paris

Ehem. Bankbeamter. Gestapoagent in-

Paris

Letter der Pariser Filiate der «NS-Gemein-
schaft Kraft durch Freude»

Nazi-Journalist in Paris

Direktor der I. G.-Farben, Paris

Ehem. Frerndenlegionar, arbeitete in Pa-
ris unci Amsterdam al3 Gestapo-Spiteel,
im Besitze eines Ausweises der Gestapo*
wurde in Amsterdam entlarvt

Nazi-Journalist, Paris

31
>
me Surcouf, Nazijournalist, Vertrau-

ensmann der Gestapo



Xuznica., Dr.

Lorbach, Josef

LOnnig

lozvig

Mendel

Merkcl

Neukamm

Mitternmller, Jakob

Mailer, Heinrich

Miillcr

Mkolachessih, Anufry

Oswald, Greta

Peters

Plosch

Pollack

de Poltere, Georges
(alias 0. Framer)

Agent des Drittcn Reiches. IWiiofaehmaim der Deutsche*! Botschaft pSiWohnung: 23, Rue Bernard

Deutscher Mililarspion. Anfang 1935 in
Sarregucrnines verhaftet

Vorsteher der Telephonzentrale der Deut-
sche?? Botschaft, stellvertretender Fiihrer
der Ortsgruppe der NSDAP, Paris

Aus Altona, von der Hamburger Hun-
dertschaft z. b. V., Nazispitzel, bearbeitet
auch. andere Lander

Vizekonsul in Lyon, Leiter der dortigcn
Nazi-Ortsgruppe

Leiter der Turnabteilung der «Deutschen
Angestelltenschaft» Paris

Leiter der «Berufsgruppe fiir kauf-

mannische Angestellte» der «Deutschen
AngcstelltenschafU Paris

arbeitet in engpm Verkehr mit Geheim-

agenten der Deutschen Botschaft in Paris

aus Dortmund, als politischer Spilzcl im

Saargebiet gewesen, dann als Militar-

spitzel in Strasaburg verhaftet

Bellevue, 7, rue do Bassin, Agent der Ge-

stapo in Paris

deutscher Militarspion, in Toulon ver-

haftet

Militarspionin, in Brest verhaftet

97 rue Erlanger, Grosskaufmann, pro-

minentes Mitglied der Naziorganisation,

Leiter des «Bundes reisender Kaufleute»

fiir Frankreich

Stellvertretender Leiter der Turnabtei-

fung der «Deutschen An,eetelltenf
h.fi,

in Paris

Krimirmlkommissar aus Berlin, Gcstepo-

beamter mit Spezialauftragen fur FranK

reich .
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Rein iin

Rbchling

Rtidem
t Gr&fin

Jiohr

Rohrig

Rdmer, Dr. Wilhelm
(Deck-name : Ludwig)

Boos, Dr. Karl

Schall, Paul

Schleier

Schmolz, Dr. Arthur

Schdnemann, Leon
Schtinlein, Josef

Sc/iopp, August

Schultz, Victor

Schwellung, Felix

ZM Schwind, Hellmuth

Schwob, Rudolf

50S

Nazijournalist, Vertretcr des «Westdeut-
schen Boobachters», besonderer Vertrau-
cnsnuuin des Propagandaimnisteriurns
hat die «Westland»-Schiebung ini Saar-
gebiet organisiert. Wohnt 3, rue Mont
TffJbor

Bruder de« Saarindustriellen Rochiinar
Letter des «Deutschen Hilfsverein» in de/
Rue Huysmans, Paris
Gestapo-Agen tin. Vonibergehend in ParisWar im Saargebict ale KorreBpondonliii
des «Deutschen Nachrichtenbtiros/> tatig
Mitglied der Deutschen Botschaft Paris
Verbmdungsmann zu den Aussenagenten
Agent des «Vercins iur das Deutsehtum
im Auslande», der als Theologie-Studenl
auftritt. In Strassburg verhaftet
Gestapoagent in Paris. Mitglied des
Reichstages. Leiter des «Gau Aus-
land des Bundes nations Isoztalistischer
Junsten»

Bezahiter Agent des «Verein3 fur das
Deutschtum im Auslande» fur das Elsasa

t
Chefredakteur der «EIz» («Elsass-Loth-
ringische Zeitung»)

Frankreichreferent der Auslandsorgani-
sation der NSDAF aus Hamburg, als
Wemreisender auf «Inspektionsreisen» in
Frankreich

Propagandaattachee der Deutschen Bot-
schaft nnd Gestapo-Agent in Paris

Nazispitzel und Provokateur
War im Auftrage des Hamburger Sturm-
bannerfuhrers Richter in Paris, Spitzel,
Im Besitz von Ausweisen, Chiffren und
Adressen, in Pads verhaftet

Deutscher Militarspion. Anfang 1935 in
Metz verhaftet

Deutscher Militarspion. Im August 1935
verhaftet.

Naziagent in Paris
Deutscher Attachee an der Internationalen
Handelskamrner, U, Av. des Champs
Elysees, Vertrauensmann der NSDAP
Naziagent in Paris



Sieburg,
Friedrich

Spiecker, Werner

Staub, Kurt (in Wirh

lichkeit Dimitri Kor-

sakoff)

Tetzlaff, Dr. Arthur

(genawt U. Schrrnd)

von Toggenburg

rfe Versi, Irene

(alias Sivers)

Vockrodt, Margarete

Dr. Walter

Warner, Jttrgen

Westrick, H.

Wien

Winckel

Winchel, Frau

Wulff, Horst

Zeberer

Zinnow, Minni

Bertclomen, Professor

Licgent
t
Hauptmann

Pariser Korrespondent <i<*r "Frankfurter
2eitung»

Leiter der Naziortsgruppe Paris, 12, rue
de Chartran, Neuilly (Seine), Angcstellter
der I. G.-Farben

Nazispitzel in Frankreich, steht in "Ver-

bindung mit dem Standartenfuhrer
Thonsmann der Standarte Buckeburg
und dem Sturmfiihrer Blaschko aus Bie-

lefeld

Kriminalkommissar aus Berlin, zur Emi-
grationsbespitzelung nach Paris entsandt

Nazi-Journalist in Paris, 5, Rue Honore-
dEylau

Militarspionin des Dritten Reiches. Ar-
beitete in Paris, Marokko und Algerien.

Im Friihjahr 1935 in Marokko verhaftet

Amtswalterin der Deutschen Angestell-

tenschaft, Paris, 2, rue Meyerbeer

Kriminalkommissar aus Berlin

Studentenspitzel in Paris, hat Frankreich

im Mai 1935 verlassen

Groeekaufmann, Parie, prorrnncnter Na-

zipropa^ramtist

Kriminalkommissar aus Frankfurt a./M-,

in Paris in besonderer Mission der Ge-

stapo

Uschla-Vorsitzender der NSDAP, Paris

Clamart {Seine), 26, rue Paul Bert,

Frauenschaftsleiterin der NSDAP, Pans

fruherer Organisationsleiter der NSDAF,

Paris, organisierte die Emigrantenbe-

spilzelung, war angestellt im HAtel Ter-

minus, Gare St. Lazare, hat Frankreich

im Marz 1935 verlassen

Pressechef der «Auslandsorganisation der

NSDAP», halt in den deutschen Nazi-

Ortsgruppen im Ausland Propagandavor-

tr&ge

Nazi-Agentin, War Mitarbciterin des

deutschen Spions Bernhuber

Nazi-Agent in Marokko

Tanger, Nazi-Agent
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Baud?-

von Weisenhof

Andersen, P. f\ W.

Ammcr, G.

Backer, Paul

Bauer, Dr.

(Dccknarne : Dr. Fei

Becker

Becker. Erich

Bernau

Berning

Borlinghaus

Bottenberg

Brcner, W.

Dan

Dittmann, Heinrich

Drews, Hans George

Ur. Dykcrhoff
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GRIECHENLAND
Chef des Auslandsreferales im Propa
gand&mmistarium- War Anfang Juli 19:35

als «.Iouriialist» in A then zweeks Vcr*
liandlungon tiber Waffenliefonmgen
Deutsclilands an Griechenland

Baron. Berichterstatt&r fur Balkanange-
legenheiten im Propagandaministerium.
War Anfang- Juli 1035 in Athen zwecks
Verhandlungen iiber WaffenlieferungVn
Deutschlands an Griechenland

HOLLAND
Rotterdam, Landeskaasenleiter der RDG
Schriftwart der Ortsgruppe Hcngelo (O.)
der NSUAP
Zahlstellcnwart der Ortsgruppe Enschede

! 'der NSDAP
Boamter der Hamburger Gestapo. Ar-

ge) beitete in Amsterdam. Wohnte zeitweise
im Victoria Hotel

Mitglied der NSDAP, kommissarischer
Kiihrer der deutschen Kolonie in Hel-
mond, Adresse: Julinilaan 33

ZahMellenwapt der Ortsgruppe Utrecht
der NSDAP
Mitglied der NSDAP, Loiter fur Schul-
und kulturollo Angelegenheiten, Adresse:
Weimarlaan 1, Amsterdam
Ortsgruppenloiter der NSDAP in Slid
Limburg

Mitglied der NSDAP, mit Sonderauftra-
gen betraut

Mitglied der NSDAP, mit Sonderauftra-
gen betraut

Ileer Heide, Obmann des Winterhilfs-
werks

Grtsgruppenleiter in Tilburg

Stiitzpunktwalter der Ortsgruppe Heerler-
heide der NSDAP
Ortsgruppenwalter der NSDAP in Gro-
ningen

Mitglied der NSDAP, Loiter der Parte!
und kommissarischer Fiihrer der deut-
schen Kolonie in Rotterdam



Edzard

Eidt, Otto

gisenkolb

Fahle, Jos.

lengler

Fischeviich

Flcsche, Alfred

floss, Wilhelrn

Fimr

Forma, Dirk

Franke

Friese, Hans

Gensch

Geradts

Gerk, Nikolaits

Goldbach, Wilhelrn

Grube, Josef

Haase, Fritz

Hafeinann

Dr. von Hahn

Barlung

Maupt, Johannes

Heinemann
}
A t

Mitglied der NSDAP, l^ der „Auiki

,

rung» «uiKia-

Stutzpunktwalter in Alkmaar der NSDaf
Kreisleiter der NSDAP in Tilburg

"

Zahlstellenwart des Stittzpunktes Arnhem
der NSDAP
ObergruppenLeiter dor NSDAP in Harlem
Vertrcter des Kreisleiters der RGD Lim-
burg

Fiihrer des «Verbandes deutscher Vereine
in den Niederlanden»

Stiitzpunktwalter der NSDAP in Bruns-
sam.

Mitglied der NSDAP, Kassenwart, Euter-
pestratt 110, Amsterdam
Sekretariats-Kassenwart der Nationalso-

zialistischen Niederlandischen Arb&iter-

partei, Hilversum, Sterelaan 18

Mitglied der NSDAP, Sportleiter, Jan

Luykenstraat 23, Arnsterdam-Z

Vertreter des Kreisleiters der RDG, Vo-

gelcr, Amsterdam

Mitglied der NSDAP, mit Sonderauftrii-

gen betraut

Maastricht, Krejfileiter der RDG
Stiitzpunktwalter der NSDAP in Hoens-

broek

Stiitzpunktwalter der NSDAP in Lut-

j

terade

Schriftwart der Ortsgruppe Enschede der

NSDAP
Zahlstellenwart der Ortsgruppe Den Haag

der NSDAP
Leiter des Unterbezirks Holland-Belgto

der «Deutschen ArbeitsfronU, Rotterdam

Mitglied der NSDAP, Generalkonsul in

Amsterdam, hat sich als Redner auf J
er-

schiedenen Veranataltungen anlasslica

der Neuorganisierung hervorgetan

Agitationsredner der Nazis

Schriftwart der Ortsgruppe Utrecht der

NSDAP
Stellvertpctender Schriftwart der Orts-

gruppe Groningen der NSDAP

3U



Heinrichs* Alfond Zahlstellenwart der Ortsgruppc Apeldoorn

dor NSDAP
Hoffmeister «Organisalionsleiter» der NSDAP fur Rot-

terdam

Friedrich Schriftwart der Ortsgruppe Apeldocrn der
NSDAP
NSDAP-Ortsgruppenwalter Hendelo (O.)

kommissarischcr Fuhrer der Deutschen
Kolonie in Den Haag
Stutzpunktwalter der NSDAP in Schaes-
berg

Vertrauensmann der Gestapo

Schriftwart des Stiitzpunktes Almelo der
NSDAP
Ortsgruppenleiter der NSDAP in Den
Haag
Kassenwart der Ortsgruppe Harlem der
NSDAP

Kleinwdchter, Wilkelm Stutzpunktwalter der NSDAP in Nieu-
wenhagen

Fuhrer der deutschen Kolonie in Tilburg

Stellvertretender Ortsgruppenwaiter der
NSDAP in Enschede

Zahlstellenwart der Ortsgruppe Nijmegen
der NSDAP
Arbeitselnsatzwart der Ortsgruppe Apel-
doorn der NSDAP
Kreisleiter der NSDAP fur Siidholland

Hoppmann,

Horns, A.

Dr. H6chst

lngenhaag, W.

Dr. Iven

Johnen, Wilhelm

Kersting

Kiezle

Klober

Klomp, H.

KnausdorJU Arthur

Konen, Heinrich

Dr. Krause

Krieger, Brvno

Krippendorfi Max

von Kruyt, Major

Kuipers, H.

Lehnert, K.

Leyh, Reinhold

von Liming en
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Zahlstellenwart der Ortsgruppe Venlo der
NSDAP

Ortsgruppenverwalter der DAF, Rotter-
dam

Fuhrer der wNationaleozialisticche Neder-
landeche Arbeiterpartei»

Stutzpunktwalter dor Ortsgruppe Nijme-
gen der NSDAP
Zahlstellenwart der Ortsgruppe Tilburg

i der NSDAP
Schriftwart der Ortegruppe Den Haag
der NSDAP
Mitglied der NSDAP, Stollvertreter des
Fuhrers des «Verbandes deutscher Vex-
eine in den Niederlanden* Alfred Flesclu,



luUcrbr.ck

Mannlwrdt,

Martin, Erich

Martin, W.

MartoUy W.

Maurer

Jan Meier

Meyer, Louis

Muller, Hubert

blacken

Jnowack, Ttudolf

Nov>akowitz

Odenwalt
i !

Oldach^ C. U.

Passma-nn, Gvstav

Patzig, Martin

Pfeiffer

Pieperbeckt Wilhelm

Viessler, Hans

Preuss. E.

Pronk. C. A.

Ileinhold, Walter

7tohrmann> Otto

Am/, Hubert

nullkOtcr
y
Wilhelm

tfUth, F.

Samter

Propagandaredner der Fachgruppcn der
<<Deutschen Angestelltenschaft" In Holland

Letter der NSDAP, Amsterdam
Ortsgruppcnwaiter der NSDAF in Apel-

doorn
i

Ortsgruppenwalter der NSDAP in Am-
fsterdam-Z

Ortsgruppenverwaltex der DAF, Den Haag

Mitglied der NSDAP in Slid Limburg

Gestapo-Agent

Ortsgruppenwalter der NSDAP in Tilburg

Sd'itzpunktwaltcr der NSDAP in Maas-

tricht

Kreisleitor dor RDG, Limburg (ausge-

wicscn)

StQtzpunktwalter in Breda der NSDAP
Kirchenrat. Ortsgruppenleiter der NSDAP
in Slid Limburg

Stellvertretender Ortsgruppenleiter der

NSDAP in Harlem

Fuhrer der Deutsche!) Kr.lonic in Amster-

dam
Stiitzpunktwalter dor NSDAP in Hecrlcn

LandcsKniPPonl, '
iler der NSDAP in Am-

Bterdam bis August 1933

Mitglied der NSDAP, Adjutant des

Ftthrers des «verbandeH deutscher Ver-

*ine in den Niederlanden» Alfred Flcsche

Sttitzpunktwalter der NSDAP in Vaals

Zahlstellenwart der Ortsgruppe Leiden

der NSDAP
Schriftwart des Stfitepunktes Vlissingen

der NSDAP
Gestapo-Agent

Zahlstollcnwnrt des Stutzpunktes Breda

dor NSDAP
Stiitzpunktwalter der NSDAP in Weert

Ortsgruppenwalter der NSDAP in Leiden

Kasaierer dee Stutzpunktes Almelo der

NSDAP
Zahlstellenwart des Stutzpunkt* Vlis-

singen der NSDAP

Rechteanwalt, l/Kkspitzol der Gestapo

SIS



Schichtholz, Otto

Schirmanns, Willy

Schrnitz

Schneekloth

Schriider, 2?.

Schulten, Heinrich

Schwamberger, R.

Schweigel, Erich

Seller, H.

Siebert, Bruno

Siel, W.

Sprangers, W.

Stdlzer, H.

Tettenborn, W.

Troschka, Paul

Tyker

Uek&tter
y Hans

Vogel, Paul

Vogelcr

Wc/ii, Wolfgang

Winter, C.
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Stutzpunktwaltor dcr NSDAP in 's Herto-r

genbosch

Stellvertretender Ortsgruppenwalter der

NSDAP in Venlo

Hauptmann a. D. Leitendes Mitglied der

NSDAP-Landesgruppe Niederlande in

Vaala

Letter dcs «Deutschen Madchenheims» in

Amsterdam, Heerengracht 35. Zutreiber

und Agent der Gestapo. Ausgewiesen

Stutzpunktwalter cler NSDAP in Vlis-

singen

Ortsgruppenverwalter der DAP1

, Den
Haag
Zahlstellenwart der Ortsgruppe Rotter-

darn der NSDAP
Zahlstellenwart der Ortsgruppe Gronin-

gen der NSDAP
Stiitzpunktwalter der NSDAP in Arnhem
Ortsgruppenwalter der NSDAP in Bind-

hoven

Amsterdam, Vorbergw-al 221, Herausfjeiber

der Monatsschrift «Der Deutsche in den
Niederlanden, Belgien und Luxemburg)*

der «Deulschcn Berufsgruppcn* der
DAF
Hotel-Restaurant-Besitzer in Breda, Ver-

sammlungslokal der Nazis

Zahlstellenwart des Stillzpunktes 's Herto-

^enbosch der NSDAP

Schriftwart der Ortsgruppe Nijmcgcn der
NSDAP

Ortsgruppcnwalter der NSDAF in Hel-

mond

Leiter der NSDAP in Limburg. Ausge-
wiesen

Ortsgruppenwalter der NSDAP in En-
schede

Ortsgruppenwalter der NSDfVP in Venlo

Kreisleiter der RDG, Amsterdam

Ortsgruppenwalter der NSDAP in Utreclit

Zahlstellenwart der Ortsgruppe Hengelo
(.0.) der NSDAP



\Vitte, A. R.

Zcidler, Erich

Ztishe

ZOrncr, Ernst

jliggcmeyer, Marlene

Spitzy

Major a. I)., AustandakoxntaiSB&r der
NSDAP F(ir (\\t\ Niederiande (ausgowleBen)

SfiitzpunJktwalter der NSDAP m Kerkrads

Kreisleiter der NSDAP filr Noxdholiand

in Amsterdam

StQtzpunktleiter Almelo der NSDAP

ITALIEN

Agon tin des deutschen GehelmdienfltOfl

(im Zusammenliang mit Rlntelen und

Wiener Nazi-Putsch)

Agent dor Gestapo (im Zuaammenhang
rniL der JlinteUn-fidt&re)

Kluic, Stevo

Neuhaus

Von Riesen

Dr. Thierfclder

Windischgr&ti, Furst

JUGOSLAWIEN

Jugoslawischer politiecher Agent Hitler

deutschlanda

ingonieur, Leiter der NSDAP Belgrad

Sturmfuhrcr von Berlin-Steglite, zwei

Organiftierung der Nazi-Propaganda nach

Jugoslawien enteandt

j eiter der Auslandspropaganda fflr den

Balkan, Mttnchen, bereiste Jugoslav

wiederholt

(der ungartsche Prancs-F&tscher) gehfirt

der Gestapo an, war Verbindung.n,:

zv.is.hen Pavclitsch, der un*amchen

Regierong und den Nazi

Heidi

xon RUdiger, Walter

Treu

Trola

7Mlminsch

LETTLAND

j933 ale Propaganda-Agent in Riga fcfttlg

Id Lettland . Qi r

j;,,,,., ,„ r vHi,,nen Organic PW
lei

- - t*
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Gubba

Jlenkel

Kakies, Martin

])r. Neumann

Sass, D. Freiherr von

Dr. Schreiber

Dr. Starch

Szegaud, Otto

TOppke

Wallat

Wallaf, Ernst
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LITAUEN und MEMELLAND

Vnrsitzonder des Aufsichtsrats des Me-

Sc! Krediiverbandes und Leiter der

Agraria-Ki-cclitgesellschaft

Lehrer, Leiter der «Memellandischen

6portverbande»

Ttedakteur des «Memeler Dampfboot» r
der

naeh Weisungen des Dr. Neumann und

deutscher nationalsozialistischer Stellen

arbeitete

Tierarzt , Fuh rer der «Sozialistischen

Vo*ksgemeinschaft», der von der NSDAP
anerkanntcn, unterstutzten und geleiteten

Nationalsozialistischen Partei des Memel-

landes

Pfarrer, Fuhrer der Christlich-Sozialen

Arbeiter-Gemeinschaft des Memellandes,

einer verkappten nationalsozialistischen

Organisation

Friiherer President des Memeler Begie-

rungsdirektoriums, 1934 abgesetzt, nach-

dern er mit den nationalsozialistischen

Organisationen, die im Auftrage deutscher

Stellen gegen Litauen arbeiteten, zusam-

mengewirkt hatte

Deutscher Konsul in Memel, wurde ab-

berufen, nachdem in der Voruntcrsu-

chung des Memeler Fernemord-Frozesses

festgestellt wurde, dass das Deutsche Ge-

neralkonsulat mit den nationalsozialisti-

schen Organisationen des Mem ellan des

eng zusammenarbeitete und ihnen Wei-

Bungen erteilt hat

fruheres Mitglied des Memeler Regle-

rungsdirektoriums, ubermittelte nach sei-

nera Eintritt in die rSozialistische Volks-

gemeinschaft» an Dr. Neumann Regie-

rungsschriftstucke

Deutscher Generalkonsul in M-emel, wur-

de aus den gleichen Grtinden wie Dr.

Starck abberufen

Direktor der Raiffeisenbank in Memel,

eine der finanziellen Zentralen des Mc-
mellander Nationalsozialismus

fUhrte ein Attentat auf den MrmoWumi. p

Wilhclm Loope aue



Wattat, Johann

BOUcker, Max
QOhbU
Qtirtsch, Paid

Mullet SlurrnfUhrcr

SchMller, Walter

StatscMid

gab Seinem Bruder Ernst Wallat den Be-
fehl ziini Attentat

Deutsche Staatsangehorige, di& in der
nutionalsozialistischen Bewegung de$ Me-
raellandcs unci insbesondere bei der Auf
stellung und Instruction der dorlige-n

SturmabU'ilungen tatig waren

Boll

J'riess

Sew
Wannegat

Fememorder vou Jesuttis

fuhtten im Auftrage Mosers, des Fiihrers

der NSDAP in Tilsit (also der deutschGn
Nationaleozialietiechsn Partei) einen Fe-

memord an Jesuttis aus, wofiir ihnen von
Moser Geld versprochen war

Aktive und fuiirendc Mitglieder der Memeler

nationalsozialistischen Organisationen

Jirokoph
Bruhandt, Martin
Costede

von Dresller

Dr. Endrejat, Propa-

gandaleiter

Gitbler

Dr. llerbst

Hertel, Tcodor
Horn
Jesuttis

Klein, Paul
[(linger, Heinz,

Kwauka, Paul
Lakischus
La-pin, Erich
Lautz, Arthur
Leiwn, Horst

Lorenz

Dr. Luttgens
Luttkuss
Meding, Hans
Meyer
Mollinus, Adain, Presse*

referent

Purwins
Rehberg
liipgcl, Bruno
Hademacher, Ernst

von der Row* Freiherr

Sabrowsy
Schickedanz, Fritz

Schwede
Stdlger, Hugo
Stilrzebeckcr

Weitkuss
Wilson

Hildebrand

Schollr.r

i>>- ZucHer* Arthw

LUXEMBURG

Organisierte die NSDAP, 1933 ale Dofcu-

menU'fifiilKchcr entlarvt

i ;i „dc6fuhrer der NSDAP. Fluchtete

i :; ,r!i Knldeckung oines nationalsozlau-

stischfn Putsch planes

Gestapoagen-t in Luxemburg, Schwefr,

Frankreicb und dem Saargebiei
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Harden

Jiartmeyer

Uosmake

Krau&t Felix

Leopold

Nen backer

Rebewik

WHzelt

Scnner

Sitsnik

OESTERREICH
Letter eines «Reklameburos» in Wien
eine Agentenzentrale der Nazla mit Fi-
lialen in Steiermork und Karnten Wurde
im AT .-

* i 1935 ausgehobcn

Vertreter gleichge&chalteter Blatter in
Winn. Wurde Ende Mai 1935 in Wien
verhaftet und ausgewiesen

Nationalsozialistischer Ftmktionar. Feme-
/norder

Wiener Korrespcmdent der «MCinchener
Neueslen Nachrichtono. War am Wieder-
ufbau der Nazfpartei hervorragend be-

teiligt PQhrte die VerteUung der v.h.a.-
'

;
' '

-''• i" Oesterreich durch. Mitte Juli

ffauptmann a J). Pflhrer der Naticnalso-
' in '

it Herbal 193-i
Wurde im JunJ 1935 verhaftet

Leitor t^Oesterreichischen
Volksbui der d< n Anschluss propa-

ri
-
1

1

Funi I93S verhaftel
M***onal icber Kunktionar. Feme-
mOrder

,,;,lJ
i fc Nationateosfaliatfeeher Agi-

bffi den Wiener Studenten
Oborregierungsrat. Nationalsozialiatischer
Agitator bei den Wiener Studenten
;n ,,; KiaMstischer Funktionar. Feme-
morder

Buerham, Karl

Cut tin arm, Half

Frank, Paul

Wie$ner

POLEN

SekretSr des Deutschen KonsulaL* in

ESS** LeUer der ^augruppe der
NSDAP. in Polenj)

(•haft.fiih.er der nationalsozialisti-
echen «Deutschcn Vereiniffim* in West-
po!cn».1084 wegen Vorbereitung polen-
feindiicher Flugblfttter vmirteih

' ' i^oDAPs in Polen
Lettw der MS. Oiganisationea .Bund

;

,
''"

l
'; '' 1 "''- Osten», «Jungd««t8dw Pwtana aer deutsohen Jugendwfo in

oiei ii 2
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RUMANIAN

Conradi

Elser. Josef

(•a Orients, Dr.

Koenig

Konradi

Arte

7?artels i Heinz

Ecks train

GrUttnety Dr. Werner

Hankow

Kappner, Dr.

Kinkier, fl.

lindholm

Vorsitzendw' des «Vereins der Reichadeut
BchGii m Bukarest*, Spitzel una S
ageu-t, flu ch tig

*' l
~

Katholisclier ITarrer von Emmenthal in
Bessarabfcn, Deutsche)-, wegei, Nazipropa-
Kanda ausgewiesen

Leiter dor V.D.A.-Arbeit in Rumanien.
urganisator einer rumanUchen SA. Ar-
beitct eng zusammen mit den rumiiiri-
Bchen reaktionaren und antisemitischen
Ftthrern Vaida, Cuza und Gaza und mil
der terroristischen «Eisemen Garde»
War 1934 Agent des «Aussenpolitischen
Amtes» in Rumanien
Kaufrnann. Wurde als nationalaozialisti-
scher Agent entlarvt

SCHWEDEH

Reich ? : polnischer Herkunft.

Leftet .lie Beapitzelung der sebwodiachen
Kirche

Geschaftsfiihrcr der Cyklop Nordiska
F&rpackDtngs ah. Lundeslciter dcr

NSDAP in Schweden

Obri-si. Organisat Leiter des «Na-

Monalsozialistfschen Blocks* in Schweden

Deutschlehrer an dem Knabenhzteniat

«Sigtuna-Skolan». Nationalsozialistischcr

Agitator

K;i pitauleutnant. Leiter des deutschen

Reiseburos. Inhaber der Speditionsfirma

skandia -Transport. Untersteht den Di-

rektiven des Landeskiters der NSDAP in

Schweden

[nspektor fiir den Deutschunterricht an

schwodisclien Schulen. Nutzt seine amtli-

che Stellung zur Anknupfung «kulturel-

ler» Verbinduagen fur ffitlerdeutschland

clUS

Leiter des wDeutschon Sportklubs* in

Stockholm, eines besonders aktivsn

Jti fapunkt -s dor NSDAP
r der Schwedischen NTational90Bfa-

Ustischeri Arbeiterpartel, die ong mit der

deutschen Bentrale Busammenarbeite*
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Neubert, Paul

Ilosen, Graf Erik

Schroder, Hans

Stengel, Dr. H.

Wagener, H. G.

Wellin, Dr.

Geschaftsfiihror dor Zentralbuchhand-
lung. Loiter cics c<Winterhilf.s\verks» in

Schweden
Schwuger des Ministerprasidentea Goring.
Fiifarer des «Naiionalsozialistischen

Blocksw in Schweden
An^cstellicr der Speditionsfirma Skandia-
Transport. Landesjugendfuhrer der
NSDAP in Schweden

Vertrauensmann der «Auslandsorganis&-
tion der NSDAP», dem die Landesorgani-
sation der NSDAP in Schweden unter-
stellt ist

Leiter der Zeitschrift «Mitteilungen fur
die deutsche Kolonie». Korrespondent .des
«V61kischen Beobacl;ter». Landespresse-
chef der NSDAP in Schweden. Liefert der
Deutschen Gesandtschaft Verzeichnisse
untihitlerischer Literatur und Autoren

Hcrausgeber einer mit deutschem Gelde
finanzierten scliwedischen Zeitung. Konnte
sich seiner Verhaftung nur durch Flucht
nach Deutschland entziehen

Ahrens, A.

Auber, Theodor

Bauer, Karl

Btichli, Oskar

Beha, Anton

Bohmer, C.

Braus

Burckharl

Baser

SCHWEIZ

Ortsgruppenleiter der NSDAP, Luzern

Univc-rsiiatsprof^ssor in Genf, Leiter des
«Internationalon Antimarxistischen Insti-

tuts»

War als Agent der Gestapo in Kreuzlingen
tatig

Oberzollinspektor in Hilzingen, Baden, in

Sonderauftragen fur die Gestapo tatig

Gestapo-Spitzel, wurde zusammen mit
deutschem Kriminalbeamten von Schwei-
zer Polizei in Basel verhaftet

NSDAP-Kreisleiter der Nordwestschweiz

Hauptmann d. R. Organisierte mit Har-
tung die SA in Basel

Chefarzt des «Deutschen Kriegerkurhau-
ses» in Davos, einer der Hauptstlitzpunkte
der Arboit des Landesleiters Gustloff

Buchhandlung am Spalenberg in Bas^l

NalionalsoziaHsfisrlios und antisemiti-

srhc's Literaturzontrum

320



coUito

IHboor

Fahrbruch, cand. jur,

Fischer Theodor

GUJert, C. W.

GOhring, M-

Grunvme

Gustloff

H&mmerle^ Wilhelm

liarlung, G.

(Deckname : Philippy)

Hermann

Ho/linger, Ernst

Uoppsiadter, Adolf

Wunstiyer

Hansen-Adler, F.

A'""'. Anton

Dr. ReWflr Di
„

Mitglied dor aslcrrcichisclicn Legion und
nalionalsoziuli^Uscher WaffenschrnuggK:r

Professor an der Universilat Bern. Stent

mi DJciiHte (l«r Nazi-Fropaganda

Obmann dor Ortsgruppo Ziiri ch

^Kampfbundes fur die deutscbe Kultur*

Leiter der nationaisozialisti&chen «Deut-

sclien StudentenschafU Ortsgruppo Bern,

WOlmhaft bei "Universitatsprofessor Frey

|n Bern

Architekt aus Zurich, Grunder und Fuh-

rer der Schweizer SA in Deutschland

Zurich, Mitglied der Leitung der Landes-

gruppe Schweiz dor NSDAP, verantworf-

licher Redakteur der «Nationalsozialisti-

schon Korrespondenz». Herausgeber des

«H(uchsdeutschen»

NSDAP-Kroisleitcr der Westschweiz, Genf

Ehemal- Kapit&n, Naziagent In der

Schweiz, in Lugano vcrhaftet

Landesleiter der NSDAP, Schweiz, in

Davos

Landwirtechaitsarbeiter, Mitglied der
r^sterreichlschea Legion und nationalso-

zialistischer Waffenschmuggler

Organisator der SA in Basel

Gestapo-Agent. Frfther irn Saargebiet la-

tig. Gibt sich als Fliichtling der «Schwar-
zen Front» aus

Mitarboitcr der Loitung der Landesgruppe
Schweiz der NSDAP
Gestapo-Agent. Friiher im Saargebiet t&-

Hg. Gibt sich als Fliichtling der «Schwar-
zen Front» aus

Obmann der Ortsgruppe Basel des
«K:impfbundes fur die deutsche Kultur»

Stellvertretender Landesgruppenleitor der
hweiz der NSDAP, Davos

Fabrikant, Mitglied der Ssterreichisehen
Legion und nationalsoziaJisttBcber Waf-
fenschmuggler

NSDAP-Agent, VorsiteendeT dor winter
natlonalen krbeltsgeraeinschafl der Na-
tionalisten*

21
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Kloetzel, E.

Km

Krause (alias Otto)

Euro, Rolf

Propagandaleiter der

Schweiz der NSDAP
Landesgruppe

Lorenz, Friedrich

Maier, Georg Th.

May, Erich

Mmz, Hans

Matt, Jakob

Meyer

Michuelis

Dr. Morganti, P.

Morstadt, Wilhelm

Miilhausen, Hans

Porzig, W.

fteggli-Jeschky

Dr. mcMer, Walter
{alias Dr. Beefier)

Itichen, Fran

Mitglied der osterrciclxischcn Legion und
nationalsozialistischcr Waffenschmuggler

Lenkte das Auto, das Jacob entftihrte

Sogcnannter «Folizeichef fur Kulturfra-
gen», von der NSDAP mat der Organisie-
rung der terroristischen Tatigkeit in dor
Schweiz beauftragt

Zollinspektor, in Sonderauftragen fur die

Gestapo tatig

Ortsgruppenleiter der NSDAP Zurich und
Leiter der «Deutschen Studentenschaft»

Griinder unci Fflhrer der Schweizer SA
in Deutschland

Gestapo-Beamter, hat bei der Entfuhrung
Berthold Jacobs mitgewirkt

Agent, Mitglied der osterreichischen Le-
gion und nationalsozialistischer Waffen-
Rchmuggler

rteutscher Polizeioffizier aus Ldrrach, in

Basel verhaftct, weil er ohne Genehmi-
gung der Schweizer Behorden in der
Schweiz Erhebungen durchfiihrte

Professor der Theologie an der Universi-
ty t. Born. Steht im Dienste der Nazi-Pro-
paganda

Griinder und Fiihrer der Schweizer SA
in Deutschland

Mitarbeiter der Leitung der Landesgruppe
Schweiz der NSDAP in Lugano

Mitarbeiter der Leitung der Landesgruppe
Schweiz der NSDAP in Lugano

Leiter der Ortsgruppe Bern der NSDAP,
Professor an der Berner Universitat

Schweizer, Schaffhausen, leistet fur die
SA Spitzeldienste

Gestapo-Beamter, hat die Entfuhrung dea
Berthold Jacob orgunisiert

Mitglied dor M.S.-Fi*aueia-Arbeitfi^em©in-
schnften Ortsgruppe Bern, Sulgenauwge
32

322



Sngrl, SubSft
BteHer m Basal, Deutechar, ^rtraSl'rnann dor GeBlajoa, so,, dWtSj'Sfgranten aus der Schweiz a.,f\i„

.

Gobiel gelockl haben
demscl,C3

Saucr, Karl

Scherz> Ernst

Schmidt-Ehrenberg,

Schroder

Scfmhmacher

Schuh

(nspektOT dor Gestapo Stuttgart, Staats-
pohzemmvarter, versuchto iu Basel durl

Doutschland zu ontfiihren, wurde von der
bcnweizcr Pohzei verhaftet

|-:homal. Oberleutnant des 15. Schweizer
Jagdfliegerkorps, 26 Jahre alt, Agent des
dcutschen Geheirndienstes, im Nov. 1931
au.s rler Schweizer Armee ausgeschlossen

Srhlenker and Ehe/rauDeutscher aus Tiengen, Sonderbeauftrag-
te de Gestapo, November 1934 in Schaff
hausen wegeu politischer Spitzelei ver-
verhaflct und ausgewiesen, leistete der
Gestapo Zutreiberdienste

A. Voreitzender der «Deutschen Kolonie»

Landesgruppenverwalter dor «Deutschen
Arbeitsfronto

ijfent der «AusI;mdsorganisation der

NSDAP*
Naziagent In Basel, desen Namea in der

EntfQiirungsaffare Jacob genannt wor-

den iei (Nlchl zu verwechseln rait dem
Fememdrder Schul

Mitarbeiter der Leitung der Landcsgruppe

Schweiz der NSDAP in Lugano

Naziagent in Genf, dessen Name im Fa)

le Jacob genannt wurde.

Gestapospitzel in Basel, machte einen Po-

lizeikursus der Gestapo in Mannheim

mit

Ehem- Offizier, Mitglied der Leitung der

Landesgruppe Schweiz der NSDAP

Sohn des deutschen Gesandten in Bern.

T eiter der Hitler-Jugend Ortsgruppe Bern

S.'haffhausen, Sclmeizer, leistet fur die

SA Spilzcldicnste

k«Bd der Gestapo in Westeuropa (in «u-

sSSienliang rait der EntfOhrung Ber-

thold Jacobs in Haft)

32;?

Schulz, Wuldemar

Schwarz, Georg

Tieff, Hans

Weidle, otto

con WeizMcker

Werner, Geor§

Wtoemann
t Hans

Wirth



WUT*

(0

Deutscher Polizeioffizier, Vertrauensmann

dor Gestapo aus L6rrach, wurde in Basel

verhaftH und ausgewiesen, da er ohne
Gcnchmigung dor Sctrweizer Behorden in

der Schweiz Krhebungon durchgefuhrt

hat, soil Loiter der politischen Polizei in

L6rrach s-ein

Toehter des Berner Universitatsprofes-

so is. Leiterin des «Bundes Deutscher

Madchenw Ortsgruppe Bern

SPANIEN und PORTUGAL

-G -Leiter = Ortsgruppenleiter, St.-Leiter = Stiitzpunktleiterj

Zctzsche, Gcrtrud

Arnold, Eugen

Baljohr, Eduard

Uauvieirter, Albert

Behn
}
Hermann

BurrCy Karl

Clous t
A. W.

Fie/c, Ernst

von Freeden, W.

Frische, Horst

Fuchs

Georgi, Konrad

Heckel, Kurt

Jehle, Karl

Keller, Willy

Klr/mpp, Fcliv

Leisterl, Anion
Lcwitt, Frl.

Maraun
Orlh

y Ernst

Pedrosa^ D.

O.-G.-Leiter, Granada

O.-G.-Leiter, Santander

Nazispitzci, Mitglied der NSDAP, Barce-

lona, floh nach Entlarvung nach Siid-

frankreicfc

Kreisrechner

O.-G.-Leiter, Bilbao

Loiter der Nazi Spionage in Spanien und

Beau I i r in inoffiziollen Angelegen-

heiten der Deutschen Botscliaftin Madrid

Geschftftsfiihrer, Madrid

Ainlswaltcr heim Kreis

Nazi-Provokateur in Barcelona, Mitglied

der dortigon NSDAP
SA-Mann- Nazi-Propagandist in Barce-

lona

O.-G.-Leitor, Porto

O.-G.-Leiter, Valencia

O.-G.-Leiter, San Feliu do Guixols

O.-G.-Leiter, Alicante

St.-Leiter, La Coruna

Kreisvorsteher

Nazispitzel, fruhere Korrespondentin des

gleichgeschalteten «Deutschen Echo» i»

Madrid, znletzt in Barcelona

Nazi-Propagandist in Barcelona

O.-G.-Leitcr, Vi^o

Leiter der Sprachensctmh\ Barcelona

v. Holland, (Eno Earalt) Spion dor Reicnswenr, Madrid

Setoff, Werner Kreisblldungsobmann
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StM betas, Fritz

Scelmann Eggebert,
Eberh,

Setter, Artur

Soffnrr, Willy

Slammer, Klaus

Steffint Kurt

Stegmilller, Joseph

Stein* Margarit

?> tickling
t
Anselm

Tischner, Eh re nfried

Wahl, Adolf

Weidner, Walter

Zieglcr, Wolfgang

0. G.-Loiter, Lisaabon

Kreis-Schriftftihrer

St.-Leiter, Eibar

Geschaftsftthrer, Barcelona

Si-Leltor, tfelilla

StellV. KroisvorsU'hcr

korn. 0.-<i.-L<>iter, Saragossa

Deutsche Spionin in Spanien. Verhaftet

O.-G.-Leiter, Malaga

O.-G.-Leiter, Balcaren

0.-G.-Leiter, Gijon

Derufsgemeinschaft roisender Kauflcute

St.-Leiter, Marokko

Ilaier, Josef

'libra

Borstendb'rfer, Adolf

Ifraifscr, Willi

(Wilhelm)

Bram
Dobner

Eckcrt

Fcchner. Otto Emit

Frierfrfclk, Kurt

TSCHKCHOSLOWAKKI

DeutscHer Milit&rspion

iiitoch er Gesandtschaftssekretar in
Prag. Ueberalttelte der deutschen Re-
glerimg Adri'sserkmaterial von Emigran-
tcn.

cBeobachtern M&rz 1935 verhaftet wcgen
«lJnitrieben scRen 1 1 i

»

fc sieherheit dee tsche-

chlschon Staatefl i

Gestapo-Spilael, verd&chtig auch dcr Mi-

litftrepionage, Vorhnftunff durch Fluent

entzogen, veraucht im Westen weiterzu-

arbeiten

K ri minaJ kommieear, Geetapo-Agent

Mitorganisatcr des Mord^s an Prof. Lea-

sing.

Von don Nfifcifl bezahlter Mortle-r des

Prof. Lessing in dcr Tschechoslowakci.

MitgHed des NS-Gewerkschnftsverb.-mdes

dor Tschechoslowakoi Ortsgruppe Schana

Khom. Rodakteur des sozialdemokrati-

schen Partoiblattes in Spondau, spiiter

Bflrgermeister von Landeshut in Schle-

sion. Von dt>r Gestapo als Agent ent-

sandt Arbeitet iiauptsiu-hiw'ii >" i*™*

Funktioniir einor SA-Zonirale ill Anna-

berg

Ttetihecbe, Agra-1 fler Gestapo, In Chodau

verba fl*M
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Hohler

Galuschke, Bruno

Gruber, Antonin

Geba-uer, Otto

Gdpfert, Josef

Gtiricke, Herbert

Dr. Heisig

Hiibl, Ferdinand

Rasper

Rarlebach, Edith

Dr. Klocke, Helmut

Kundt, Ernst

Langhans

Lronhardt, Friedrich

Luha, J.

Lufia, I.

Metzger, Erwin

Minarz

MUller, Hans

Raabitx

i!i'*del
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Mitorganisator des Mordes an Prof. Lea-
sing.

Deutacher Student, Agent der NSDAP,
Neu-Oderberg, verhaftet

Deutscher Spion. Oesterreicher. Anfang
August 1935 in Kaschau verhaftet

Deutscher Student, Agent der N&DAP
Neu-Qderberg, verhaftet

Nazispitzel, war Standartenfuhrer im Ma-
rinesturm in Bremen
Gestapo-Agent

Kriminalkommissar, Gestapo-Agent

Agent der NSDAP und Beaultragter der
Gestapo von Chemnitz

Nationalsozialistischer Propagandist und
Journalist

Agentin der Gestapo, an der Ermordung
Formie beteiligt

Vertrauenemann der Gestapo, in Oder-
berg verhaftet

Vertrauenemann der «Deutsohen Arbeits-
front»

Deutsche* Nazifuhrer in Westbohmen
Agent der N3DAP
Vertrauenemann der Gestapo, Prag, ver-
hafiet

Agmi. Machte mit gefalcchtem Ausweis
als «tschechiacher Polizeibeamter» Haue-
suchungen in Wohnungen von Hitler-
gegnem

Gestapoepitzel, stand in Prag in Vcrbin-
dung mit der Deutschen Gesandtschaft
und mit der Gestapo Berlin

al6 Bezirksleiter der Sudetendeutechen
«Hcimatfront» Vertrauenemann der
NSDAP, verhaftet wegen «Verbindung
mit einer antiefaatlichen Zentrale in
t>eulechland»

Ag-nt der Gestapo, an der Ermoidune
Formis' beteiligt

Funklionar einer SA-Zentrale in Anna-
berg

SA'Ftthrer unci Vertrauenamann der Ge
«tapo aue SaCbeenberg, machte Ue&erf&IIe
auf techniachee Gebiet



liutha

Schenker & Co.

Schierze, Alfred

Schubert, Gerd

Schulz, Gottfried

Herbert

Srhwabe, Reinhold

Simon

Sternkopf, Ernst

Toller, Paul

Vittrichova, Anna
Weitlich

Wolf, Victor

Zirka, Hans

Architekt. Vermittelt Geldtransaktionen
zwischen Hitlerdeutschland unci der
wSudetendeutschen Heimatfront»

Berliner Transportfirma in Prag. Lie-
ferte regedmassige Berichte an deutsche
Betrfrden iiber die Tatigkeit antifaschi-

stischer Emigranten

Vertrauenernann der Gestapo und SA in

Rcichenberg

Agent der Gestapo, an der Ermordung
Formis' beteiligt

Vertrauenemann der Gestapo, Komotau,
verhaftet

Lockspitzel der Gestapo in der Tschecho-
slowakei und anderen L&udern.

Gestapo-Agent, Gro63-Aupa, verhaftet

Vertrauenemann der Gestapo, Marienhad,
verhaftet

Agent der NSDAP und Gestapo

Agentin der Gestapo

SA-Ftihrer und Vertrauenemann der Ge-

stapo, aus Sachs-enberg, macht Ueberfailo
auf techechischee Gebiet

Gestapo-Agent

Gestapo-Agent

Milotai

.Schlinvpberg

Wagner

UNGARN

Chefredakteur des Blattes «Uj Magyar-
szag», das mit nationalsozialistischem
Gelde geschaffen wurde
Mitgliecl der Deutschen Botschaft. Leiter
der hitlerdeutschen Organisationen in
Ungarn
Mitglied der Deutschen Botschaft Leiter
der hitlerdeutschen Organisationen in
Ungarn

NORD- UND SCDAMERIKA
Aschenbrenner, Betty

I*ande
% Paul

ispyer, Kurt

Krankenschwester. Agentin des Dritten
Reiches in Amerika
Propagandaagent der Nazis in Amerika

Leiter der NS-Agentenzentrale «German
Railroads Information Office» (Vertre-
tung der Reichsbahn) in San Franzisko
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Brand, Dr.

Buscht Dr.

von Cossel

Dachs, Fritz

Dickey, Karl

Dinkleid

Deutsch, Joachim W.

Emerson, Colonel

Edwin

Fall; Kurt

Gefken, Dietrich

Gissibcl, Fritz

Dr. Griebel, L. T.

Gross, Francis

Haag, W.

von Hardt

Hagele, Anton

HoUerbusch, Hans
nnitof, Carl p.
Johanscn

Jung, Harry A.

Kahle, Maria

Landesvcrtrauensmann der NSDAP in

Buenos Aires

Brasildeut.seller. Nazi-Propagandist in

Sao Paulo

l.jindesgruppenleiter der NSDAF in Sao
Paulo

Fuhrendes Mitglied der «Freunde de&
neuen DeutschJand»

Juniorpartner der Firma Karl Byoir & Co.

Machte Vertrag mit deutschern Reise-

buro, der ihm 6 000 Dollar monatlich fiir

«besondere Dienste» einbrachte

Nazi-Agent

Fiihrer der «Buna6te» (Geheime Poliztr.

Organisation der Nazis in USA)
Buroleiter der «Freunde des neuen
Deutschland»

SA-Fuhrer in Milwaukee

Organisator der rniliuiri6chen Sportabtei-

lungen der «Freunde dee neuen Deutsch-

landfi»

Landesleitor der NSDAP, beteiligt am
Schnraggc] von MSDAP-Flugschriften

Im Voretand der «Freunde des neuen
Deutechlande» und Ilerauegeber des

ccNeuen Deutechland»

War [Correspondent des «Volkischen

Beobachters», Pfarrer, Nazi-Agitator und
Herausgeber von Nazi-Flugschriften

Adjutant dee Landesfiihrers und Vize-

praeident der «Freunde dee Neuen

Deutechland». New York

Landesfuhrer des Reichskriegerbundes

Kyffhauser. Verbandsfuhrer des «Verban-

des deutscher Vereine in Sao Paulo»

Mitgriinder der Nazi-Organisation "Ame-

rican National Socialist League»

Fuhrendes Mitglied der «F. d. D.»

Beda.kteur der «Deutschen Post»

Deut6cher Nazi-Agent

Leiter der «American Vigilant Intelli-

gence Federation", einer arnerikanischen

Nazi -Organisation

Schrlftstellerin. Agentin des V.D.A. in

Snilainerika



Kavf, Vfalter

Leitner, Dr. Rudolf

Ldper

jMecke, Kurt Gcorg

Wilhelm

Mentzing, P. C.

Meyer, William

Michael, John

Miller

Mutschinsky, Frank

Nikotay, Karl

A'orman, Graf

Orgell, Giinther

Proffer, Paul

liingbuld, W, F.

Hoss, T. I.

Sturmfuhrer der SA in New York

Attachee der Deulschen Botechaft in
Buenos Aires. Leiter von terroriatischen
Aktionen

Geeandtechafterat an der Deut&chen Ge-
eandtechaft in Washington, Verbindunge-
ni.inn zu don «Freunden dee ne
Dcutechlands»

Beamier der Deutschen Geeandtechaft in
Washington, Verbindungemann zu den
«Freunden dee neuen Deutechlands»

Organisator der NSDAP in USA

N;izi-Vertrauensmann beirn Norddeut-
schen Lloyd, Vizedirektor, New York
Nachfolger dee Nazi-Agitators Heinz
Spanknobel in der Leitung der NSDAP
in USA

Nazi-Agitator

Aeeistent von W. Naag (s. oben)

Propagandaagcnt der Nazis in Amerika.

Filhrendea Mitglied der «F. d. n. D.»

Mitarbeiter der < I'reunde dee neuen

DeutfiChlaildn, \ uenemann dor Ge-

stapo, Leiter der Wu-hrichtenableHung

der NSDAP in U

Propagandaagent der Nazis in Amerika.

Nazi-Agent to der New-York-Gruppe der

NSDAP

Nazi-Agiiator, New York

Eigenttimer der Firrna Ivy Lee. Hat sicn,

fur 25 000 Dollars verpflichtet,
_ y- n » _ . /* ^Uni'vnViAPtuhtH ill

G. Farben Geheimberichte fiir die

deutsche Regierung zu liefern

Sauerma-Douglas, Graf Einer der intellektuellen Urheber der

Morde an Karl Liebknecht und Bosa

Luxemburg, Leiter der SpionagwWjiluBp

der Nazis. Mitarbeiter der «Freunde de*

neuen Dcmtechlande"

vnralizender dee «Klllturbundee», Sctowe-

lan i vim Heinz Sp.mkn&bel
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Schilling, Franz

Schilling, Oskar

Scktnidt, Georg

Schrnitz, Ernst

Schnuch, Dr. Hubert

Schustetj R.

Schwenk, H.

SiciuSj Julius

Di\ Slide, A, C,

SpanknObel
t
Heinz

Spannaus

Dr. Spanner

Vadensaw, Severin

Viereck) George
Sylvester

Mralter, Reinhold

Wiegand, Eric

Winterhalter, Ludwig
Vollbehr, H. F.

Wilke, Hans Hermann

Zalme, Louis

Agitator der «Freunde ties neuen Deutech-
land»

Deutschor, Sekretar der «Freun4e des
neuen Deulschland»

Getarnt als «Weinreisender», Vertrauenfi-
mann der NSDAP, Mitglied dee Stahl-
helras, New York
Leiter der Agentenzentral-e ^German Rail-
roads Information Offices in New York
Leiter der Nazi-Organisation : «Freunde
ties Neuen Deutschland» im Jahre 1934

Nazi-Agitator, New York

Nazi-Propagandist in den Vereinigten
Staaten

Fuhrendes Mitglied der «F. d. n. D,»

Sturmtruppfiihrcr, New York

Seit September 193E Leiier der NSDAP-
Organisation in den Vereinigten Staaten.

Griindete die «United German Societes of
New York», me heutigen «Freunde des
Neuen Deutschland»- Fliichtete Mitte 1933

Steflvertretender Landcsgruppenfuhrer
der NSDAP. Geschaftsfuhrender Vor-
sitzender des «Vert>andes deutscher Ver-
eine in Sao Paulo»
Mitarbeiter der «F. d. n. D.»

Adjutant von Heinz Spanknobe]

Journalist, Nazi-Propagandist in USA

Fuhrendes Mitglied der «F. d. n. T>.»

E rater Adjutant von Heinz Spanknbbel

Fiibrendes Mitglied der<«F. d. n. D.»

Treibt antisemitische Nazi-Propaganda
mit doulschen Geldmitteln in Amerika
Nazi-Terrorist in Buenos Aires, der als

wAngestellter der Deutschen Bank» nach
Amerika kam
Seit Dezember 1934 Fulirer der «Freund©
des Neuen Deutschland»

Vor der Saarabstimmung waren folgende Nazi-
Oestapo-Agenten im Saargebiet tatig ;

*Urth Gestapo-Agent
Keck, Karl, (alias

yeT}
Gestapo-Agent, Saarbrucken
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j >0 l
ischneider

Orosskopf fcttd }
' rn "

lleinz, Siegesmund

Hellbriich, Karl

Hess, Oshor

Hoff, Eugen "Robert

J)r, Keller

MamlocK GUnther

Gestapo-Agent, Saarbrucken

Geetapo-Spitzel, Saarbrucken, Denkmal
straase 5

Privatchauffeur des damaligen Regie-
rungepraeidenten Knox, arbeitete im
.Niichrichlenclienet der NSDAP, Saar-

brQcken, Bifimarcketrasee 6(3

Gestapo -Agent

Autoschloaser, Nazi-Agent, Saarbrucken,
Wilhelm Heinrichstrasse

Gestapo-Agent

Chemiker, lieferte Betaubungemedika-
mente zur Entfuhrung von F.migranten,

Saarbrucken, Hohenzollernstraesa 36

fruhercr Redakteur am «Weltspiegel» und

«Berliner Tageblatt»
3
tauchte im Novem-

ber 193i ii rbriicken auf, ftihrle ala

Ageni der nationateozialistiecbeB Kiiufer-

gruppe Kaufverhandlungen uber «West-

land»

Scbrttteteller, i testapo-Agent, gibt eicn

iL !* ecblasiecher FKkchtling aue

Gestapo-Agentta, Saarbrficken

(i , : ,n,in. Beruf Friseuse. photo-

Kraphierle Emlgrantm und lieferte BU-

(i0/ an ,
aus, lockto Emigrantcn

fiber die Grenze

Gestapo-Agent. Saarbrucken, Peterberg-

strasse 3

Sehorlepp (alia, Audi) C^tapo-Agent. Saarbrucken, KarcHer-

*=tra6«e 30

Autoechlosser. Arbeiteatalle Garage Feld-

mannstrasse, Gestapo-Agent

Aufeeher in den StMUachen Werken In

Saarl.nickcn, Gestapo-Agent

Gestapo-Agent,
Wirtscnaftaberater m

Saarbracken

Ge8tapo-AgenV
Saartftcken, Main^tr.

«

Mickch

Parpurt, Karoline

Parvarl, Lore

Schiffler

Sctou/encfc, Frits

Steinebach, Willi

Dr. Thicls

Waxserslrbm

kleinen Tell der ffir d» Nahonjalsoziabsmus n

tt&£?^£2***»Gestapo Lm A-USiaimc ;..,.......— _

,,,, rjStapo Agenten im ^island* betragt 24W.



Jagd auf den Emigranten

BERTHOLD JACOB
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Wes-emann rciale einmal Lon-

don-Bf rlin und zuru'di einmal

London - Kopenhagen - Hamburg -

London dreimolLondon-Parisund
zurudt, dreimol Paris-Sfraaaburg

und zuriick, einmal Saarbrudten-

TVier und zuriid*, viermal Paris-

Basel, einmal Basel-Klein-Hiinin-

gen und zuriidt, cinmal Basel*

Ldrradi und zurudc und lum

Sdiluaa Basel Locarno- Weae-

mann hal bci aeinen Reisen

Eisenbahn, Flugzeug und Aufo

benufzf. Er hal die deulsche

Grenze im Laufe von 8 McMfcn
10 mal iibersdirilfen.



VVesemann, Agent der Gestapo
;vm <». Mfirz 1935 wurde der emigrierte deuteche Jour-

|(
, i!rl BerthoM Jacob ausdei Schweiz nacb Deutechland enu

,,'
t i llt .

Wenige Tage sp&ter wurde Dr. Huns Wesemann vo»

den Schweizer Bchflrden als ewer der Entfuhrer Jacobs

verhaftet. Von alien Menschenraubf&llen, die von dei

Gestapo im Auslande voUbrachl worden sfrkL hat dieser in

dei ftffenttichen Meinung der Welt das grSsste Aufsehen er-

t t
<lte breiteste Empdrung hervorgerufen. Der Grand hier-

i mi istdarin zu auchen, 'lass dicsei Fall der Weltoffentlich-

i rl i urn klarsten und deutlichslen die geheime Wuhlarbeil

und das Wirken der Gangster-Agenten des Dritten Reiches

, m Auslande vor Augen fiihrte. Die Entfuhrung Jacobs war
dartiber hinaus bezeichnend und alarmierend, weil hier das

Zusammenwirken hOchster Regierungsstellen mil den Men-
schenr&ubern offenkundig wurde, weil bier sichlbar bewie-

scii ward, dass die Behorden des Dritten Reiches die Ent-

fiihrung ausgeheckt, organistert, tinacnzierl und durch|

iiihii batten. i><t Fall Jacob vrai mchl cine private Entfuh-

rungs- odei Rachei hichle, ei wai cine Folge deulscfaer

Politik, mid das heissl ; Krie Die Aussagen des

verhafteten Wesemann baben d i mnhangc erhellt

und best&tigL Als SchulbeL pie) d< ul ohm Knt-gsrecht8>

mitten in scheSnbarem V61kerfrieden mussen wirdiesen Kail

breiter und austtlhrlichei behandela Als Wesemann den

Jacob entffihrte, hal er ('men Auttrag d lutschen Reichs

wehrminisleriums ausgeffihrt. Eiu loilitflrischer Befehl war

durchgeffihrl worden

Im Auftrag des Generolstabs

Wesemann hal dem Basler Staalsaiwalt selbsl gestan-

den, dass er den Entffthrungsaufirafi in Berlin erhalten bat.

Ei hal n> seinem Gcst&ndnis zugegeben, dass ihm In Berlin

tol [en lei Befehl '-I leill worden 1st:

«Nur run Lout* aui ckr Emigration Snteressieren una

wlrkllch, inn /ui-i Ltute mftflsen wir In die Kand be-

i. 'luinoh Bei Ihold Jacob und W illl MUnzonbwg

Nichts enllarvl deutlicher die wirklichen Auftn
""*i Absichten dei ISei linei Geheirastelle, als die Wahl
'• lc diexci beiden Mfinnci Belde crschicnen mil Rechl d
,;<

>« ii .ui in fahrlichc Gegnci ^ illl Miinxenbei g hal

»n in Schweh m del vordersten Reihe d



Antikriegs-Kampagne gestanden. Nach Kriegsende fubrte h
als kommunistischer Reichslagsabgeordneter den Kampf m

ii den Krieg und die Kxiegstreiber, gegen die aucb in der
Republik machtigen Generale, Junker and Kaphalisten, mil
Energie weiter. Im Femeausschuss des Reichstags half
die illegalen Rustungen der Schwarzen Reichswehr aufdek-
ken. Hitler und Goebbels haben sich nach der Macbtergr-
fung in mehrerea Rcdcn besonders schaxf gegen Munze
berg gewendet und ihn als das gefabrlichste Zentrum <>

Emigration und ihres Kampfea gegen Hitler bezeichnet.

Berthofcl Jacob hal als erstcr deutscher Publicist die
neudeutsche Feme vor die Ocffentlichkeit gebracht; er hat
in zahllosen Ariikeln die Fememorde angeprangert, mil di

ren Diirchfuhrung die Reichswehrleitung die nationalsozia-
listischen Verbande und Landsknechte des deutschen Nach-
krieges beauftragl hatte: wer audi nur im Verdaeht stand
iiberdie geheime Aufrustung des Reichs geplauderl zu haben
war yon der Feme umgelegf worden.

Gegen die Fememorde kampfen i biess zugleich ge-
gendieNSDAP kfimpfen en den Oberregierungsrat Frick,
der als Leher der Munchener politischen Polizei die Feme-
morder mil falschen Passen tattet und ins Ausland
hatte cntkornmen lasscn. Gegen Rudolf Hess, dessen Name
viel mi Zusammenhang mil dunklen Fememorden genami I

worden ist. Gegen Adoli Hitler, der die Fememorder Sffenl-

Lron 7n
teidigte mul der ll""" hohe Ehrenstellen in der

NbDAP verlieh. Nach der Ermordung des Ministers Ra-
thenau im Jahre 1922 wurde der damalige nominelle Fuh-
rerder SA, ein gewisser Johann Ullrich Klintsch, wegen Bej-
M'lie y.u der scheusslichen Tal verhaftet: darauf hielt Hitlexm Munchen due Rede auf Klintsch:

«Ich, der Fiihrer der NSDAP, bin KVrucje nach dieser I

Bchuldigung besonders stcJa darauf, den Helden Kl
in nifiiicn Rcihen ZU haben . .»

Nicl.t minder gul als die mordbelastete v

:

,

l

r u ?' n " :"""'" FQhrer kannte Jacofa *M ordpefah die von denselben Fuhrern ausging: die de.

(

' Auhust,,^. VOIldl ,. Reicbswehr sei( |a | vnr]ii
' '"' vorn Dri ,ten Reich ,„,, ,,,,.,. Wuchl ,,„,,,

K
,,'''

. l

m
i

m
J
UB« ?**»» »"«l Hintergrunde Sefn

,,
".

, "";.' 1 " ;l'"^l,,„ Heerwesens b'eferte ihm Materi
'

:

:"" 11 " 1 :" fcnthullungen, die seine. Kon d.
"'" ,l ' ;l,

i Zaitungsdien*! ofl Indie Weltpi



Muuzenb-'rg und Jacob haben von vcrschiedenen poJi-

iisr hrn Lagern aus gegen den dcutschcn Militariamus und

die braune Kric Fabr gekampft, der erne als Kommuni
der andere als Pazifist i)cm deutschen Generalstab waren

beide gleicb geiahrlich. Vol] Konsequenz in Ge-waltprinzipien

and Krieg&rechl denkend, entschloss sich deshalb dor deul-

sc l,
,. Generalstab, die beiden Manner unschadlich zu machen.

Die iniliti'uisclu- Spionage- und Abwehrzentrale, die seit 1934

wieder von dem Spionageleiler des Wcllkrieges, Obcrst

Nikolai, gefiihrl wird, ging daran, die beiden Manner zu «er-

Ledigen». Als Werkzettg der «Erledigung» wurde Dr. Hans

Wesemann gewablt.

fin Lockspitzel des Dritien Reichs

Wer isl dieser Mann?

Der heute 40 Jahrc alte Dr. Wesemann hat eine bevegle

Vergangcnheil. Bis zuin Jala re 1928 hatte er der Sozialdemo-

kralischen Partei Deutschlands angeh8rt Schon 1923 auf dem

Koogress Sozialistischer Sfudeaten in Frankfurt spielte er

als Vertrelcr der Freiburger Gnxppe eine gewisse Rolle. In

Berlin macht er seinen Doktoi und wird Journalist. In den

fahren 1926 bis 1928 ubemimmt er, der sehr gut franzo-

sisch und englisch spricht, die Vertretung des sozialisuschen

Pressedienstes in Genf, wo ei fast 800 Schwerzer Franken

im Monat verdient Abet seine Ubeiishaltiing ^ebbngt

mehr. Er wird in den -W" ^£1^
sucher, und seine Frauenaffaren geboren zum SladWatech

der V6Ikerbundskreise. Sen,, Liebhabereien ma hen dm

manchem seiner Genossen bereite recht verdacbtig. Cnde

1928 wird er aus Genf zuruekberuien.

Bin geschickter. beweglicher und verbindlicher Typ von

guten Umgangsformen. als Journalist WJJ* gjjj
aber aucb sehr bedenkenlos. Alsi

er m der-Web •£££*[
ein In.erv.ew mi, Hitler ***?***£ ^'XM
halten hat. muss er seme Stelle verlab.en.

^
folgt der Ausschluss aus derJgd. Der Bode

^

unter den Fi'.ssen ZU heiSS. Im Juhu IW gni

v„n Deutscbland nach Sudamerika. Er versteht es^s»ch«n

Redakteurposlen im «Argentinb*hen Tageblatu zuer*
_

chen. Er ill. wie in Genf unci Berlin, mtrau *

wickelt Br versebmaht aucfa bomosexue k Bez
i^K,,[halb

wenn er sich davon Vorteile ^fP^JSen^lassen.
Jahre banner sieh haltej.dan*gje^^^uichen

bulden and Fmuenaffaren drofaen eu emeu



Skandal zu werden. 1m Jahre 1932 geht or als Journalist
London. Er hoffl — nichl mif Unrecht, wie Rich zeict — a
uber seine Berliner Abenteuer Gras gewachsen ist un<]
seifae arggnlinischen Heldentaten in Europa noch nichl hf

8

kann! geworden sind. Nacb der Ankunfl in London stelli
*

sicli soforl auf der Deutschcn Rolschaft vor. Dort arbeiiet T

^
galionssekreU'ir Hilger von Scherpenberg, der mil einer ToT
ler von Hjalmar Schacht verheiratet ist. Der junge Schwie <

sohn deS deutseben Wirtschaftsministers ist nicht wetd
ehrgei2ig als sein Sdiwiegervater. In den jungen Tasen T'
deutSChen Republik war or eilriges Mitglied der SoziaVm^
kratischen Partei. Als Dcutschland «erwachte*. «erwach
aucb er, indem er ebenso eifriges Mitglied der National*
so/ia!isIischen Partei wuide.

Er war es. der im Jahre 1934 den fruheren Genossen
Wesemann aufforderte, in den Diensl des III. Rciches zu Ire-
ten. Es nii'isse ja nichl gerade offentlieh ein, auf einen «Marz-
gefallenen* mehr legten die Berliner Herren ^rkeinen Wert
viel besser sei es. wenn Wesemann als Emigrant getarnt
bliebe. Eine solche Arbeit kdnne sehr verdienstvoll sein. AYe-
semaxm verstand. Ei verachtetc GekJ nicht, woher es auch
kam.

Er schlug in die Hand dec Hitler-Diplomaten ein. Der
verstfindigte Berlin von der neuen wertvollen Krrungen-
schaft Wesemann selber berichtete von nun an standignach
Berlin - an die Gestapo was er in London und in den
Emigrationskreisen an Wissenswertem erfuhr. Im Ausland
alter alinle nienuuul rlwas VOH W esemanns neuen Beziehun-
gen: im Gegenteil, in der Oeffentlichkeit blieb er ein lauier

und uberzeugter «Kampfgenosse» der bitlerfeindlichen Emi-
gration.

Die Deusche Botschafl in London forderte den neuen

Gestapo-Mitarbeiter, so weit sie kounte. Durch ihre Mittols-

inanner verschaffte sie ihrn Yerbindung mil verschiedenen
englischen Politikera. Von [far erhielt der (Emigrant* We
mann mi August 1934 einen hinkelnagelneuen Pass, dor ihn

der Sorgen enthob, die sich Emigranten sonsl wegon ihrer

Papiere rnachen mussen.

Wesemann arbeitet sich ein

hie Spitzelberichte des Wesemann scheinen den Bcrlun

rdcn kindruck gemachl zu haben Ei lieferte nicht i

i.ii ttber die Emigi ation. Ei tuch Antifascl

Lie in Deutschland arbeitelen mid von denen or auf



Nazi-Propagandisten und -Agenten in Spanien
und Portugal

nor, H i
i lor, Vlelilhv B*i i

SU-eiter. Klbar.

O.G i Itm u.-.h .1- H IwUflp, St. ir-ir. sttttspnnktlcili



Eine Agentur der Gesiapo in Portugal
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Grund aHer Verbmdungen Berichte aus Deutschiand bekamNach semerTerhafluug warden zwei an ihn gericSc
iriefe Mch.iKlen, die von zwei Antifaschisten aus Deutschland stammten und in Kurzschrift geschrieben waren Wesemann scheule sich auch nichl, einen AnhanRer der HitJer-
regicrung, den er in London kennenlcrnte, als Hitler-Ge<mer
zu denunsieren. Nach seiner Ruckkehr aus England wurd,
dieser Mann, der im Anslande mil keinem einzigen Wortt?
gegen die Hitlerregierung Stellung genommen hatte, aufbrund von Wesemanns Berichlen verhaftet.

Auch dieses Opfer Wesemanns siecht in Deutschiand im
Gefangnis dahin.

Die Gestapo crkannte die «Qualitaten» Wesemanns. Ei
schien ihr zu <-H6herem» beslimmt. Er «avancierte» vom
Spitzel zum iVIenschcnjager. Er wurde im Oktober 1934 nach
Berlin beorderl. Hier ist ilim der von uns schon erwahnte
Auftrag gegehen worden, Jacob und Miinzenberg zu beseiti-

gen. Ucber seine Motive, Geldgier und Feigheit, hat er dem
Basler Slaalsanwall am 3. April 1935 recht offen ausgesagt:

«In der Emigration lebte ich im Elend. Kein Land wollto

rnir die Moglichkeit, zu arbeiten und mein Leben zu fristen,

geben. Icli war verzwcifelt. Im Oktober 1934 fuhr ich nach
Berlin zuriick. Diese Reise ni;iehte etafeo grossen Eindruck

auf mich. Ich begriff, dass ich die Sache des grossen

Deutschiand verraten hatte, und ich legte mir die Siihne

auf.»

Die ftSulme* bestand in gemeinem Verbrechen. Dass

AYescmann aus (teWgier zum gemeinen Verrater geworden

ist, bestatigl er selbst Ganz offenbar erlogen ist nur der

Zeitpunkt seines Umfalls, dessen Beschreibung voll falscher

Senti mental itat dem Lesebuch des «Hitlerjungen Quex» ent-

nomnien zu sein scheint; denn nicht nach, sondern vor sei-

ner Rcise nach Berlin hat er sich fur den Judaslohn an Hitler

verkauft. Selbstverstandlich erfordert eine Reise von Lon-

don nach Berlin Betrage, die ein «ira Elend* lebender Jour-

nalist kaum aufbringen, geschweige denn ohnc jeden Zweck

fur Reisen ausgeben kann. Und selbstverstandlich hatte We-

Si mann als Journalist, der in der Republik wie in der Emi-

gration geradezu <<landesverraterischc>> Artikel geschrR-ben

hatte, nie ohne die Zusicherung freien Geleits durch deut-

Sefce Beh6rtien ins Reich zunickfahrcn kSnnefl. Nein, nacn

Berlin | ll!ir Wesemann als Stipendial der hohen bpitzoh

schule. Aus Berlin kehrte er -nil prazisen ^^*S^
,.,: im ,, f flr seine kunftige Arbei1 zuriick. Der Gestapo-Be-

837
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amle Hans Manz, <\en er von fri'iher kannte, war bcauftragt

warden, Wesemann fur seine neuen Aufgaben zu schulen

und vorzubereiten. Die hoheren Auftraggeber blieben wie ub-
lich ini Jhmkeln. I in Dunkeln blieben die Herren des Reiehs-

wehrgeheimdienstes, blieb Oberst Nikolai. Sie wollten sich

nielU mit dem dunklen Plan und dem dunklen Auftrag selbst

belasten, den sie diircb die Gestapo-Beamteii Manz und
Richter dem Wesenuinn iibergeben liessen : die Entfuhrung

der bciden einigrierten Kriegsfeinde Jacob und Miinzenberg.

Mit aller Prazision, mit aller kiihlen Berechnung brutaler

GewaltakLe war der Plan der Entfubrungen ausgearbeitet,

mit jener Methode, die deutsche Generalstabsarbeit charak-
terisiert.

Er war auf lange Frist berechnet. Zuerst gait es fur We-
semann, die Beziehung zu den beiden Opfern aufzunehmen
und lhr Verlrauen zu gewinnen, urn die Opfer spater umso
leichter und widerslandsloser erledigen zu koruien.

Oktober und ein Teil des November 1934 waren mit sol-

chen Vorbcrcitungsarbeilcn ausgefullt. Wesemami versuchte..

eine Atniosphare urn sich zu schaffen, die ihn vertrauens-

wiirdig, und die Entfuhrung diirchl'iihrbar machle. Er tral

mit verschiedenen emigrierten Jouraalisten in Verbindung,
in der Hoffnung, durcb sie in Emigrantenkreise einge-

fiihrt zu werden und nebenbri aucb ihre Geheiminformationen
liber die deutsche Aufriistung zu erhalten. An eincn jungen
Wissenschaftler beispielsweise, der noch in der Republik

Material im Reichswehr- und im Ausscnministerium zu ei-

nem Buche iiber den deulschen Vorkriegsimperialismus ge-

sammelt hatte, schrieb er folgendennasson:

«Lieber Herr Hallgarten, Ieh lese gelegentlich Ihre recht

klugen Aufsatze im P. T. und kdnnte mir denken, dass

Sie in englischen Blattern, deren standiger Mitarbeiier ich

bin, ebenfalls ein weites Feld ftir Ihre Feder finden konnten.

Deutsche Aussenpolitik, besonders iiber Riistungen a la

Krupp, vvird von der hiesigen ersten Pressc sehr gem
gedruckt Natiirlich mussten diese Dinge etwas aktualisicrt

und natiirlich audi fundiert sein. Ich konnte Ihnen unter
diesen Voraussetzungen Mitarbeit bei verschiedenen Lon-
doner Sonntagsblattem und Magazinen vermitteln.
Schreiben Sie mir bitte ausfiihrlich, in welcher Form Sie

sich eine evtl. Mitarbeit denken. Ich bin seit uber Jahres-

frist in England und habe hior bereits rocht wertvolle Be-

ziehungen angekniipft. Es wurde mich freuen, auf diescm

nicht mehr ungewohnlichen Wege unsere alte Bekannt-

schafl wietfer anknQpfen zu kdnnen. Frdl. Grtisse

Hans Wesemann.
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Wesemann pirscht sich an Jacob heran

„TS. .miS.™W Mr die 0„fc,. d« HiUerfaschi.-

i ?i«» kciuicn zu lernen und uber sie Beziehungcn zu

uSnzenberg zu gewinnen. Der Versuch raisslang. Er ver-

iiirhte engiische Milarbeiter Mimzcnbergs zu bestechcn, aber

gelang niclil. Er versuchle einen deutschcn Mitarbeiti

Munzenbergs in seine Nelze zu ziehen, aber ohne Krfolg. Et

fuhr selbs! nach Paris und versuchle, durch Telel'ongespi

che aus den Buros angeblicher Freunde Munzenbergs diesen

zu erreichen. Aber auch dieser Annaherungsversuch schei-

terte.

Wesemann erschien im November 1934 in Paris in cincin

antifaschislischen Verlag und ersuchle. mil Miinzenberg be-

kannl gernacbt zu werden. Er wolle ihn, so erzahlle er, mil

«Freunden aus Deutschland* zusammenbringen, die wich-

tiges Material besilzen soil ten. Miinzenberg lehnle jedes Zu-
sammentreffen mit Wesemann ab. Trotzdem erschien dieser

nach einiger Zeit wieder im Verlagsburo; in plumper Weise

versuchle er Verlrauui zu gewinnen, indem er sagte:

((Ansclieinemi MU1 man micb f»'ir Bines deutschen Agcnten

und Spitz**]. Dabei babe icto achon 9ei1 zefan lahren un-

unterbrochen irn antifaBChistischen Karapfe gestanden.

Wenn die Leute wu^im, wbb ich Lhnen zu vermitteln liabe,

wiirden sie siclier so furl cti toindung mit Miinzenberg

herstellen.»

Der Fall Miinzenberg erwies sich als zu schwierig. Jetzt

konzentricrle er seine ganze Kraft aut den Entfuhrungsplan
an Bcrthold Jacob.

Jacob leble als Emigrant in Strassburg und gab hier

eine Korrespondenz, den «Unabhangigen Zeilungsdienst»,
heraus. Wesemann kannte Jacob von fruher her, er war so-

gar sein Trauzeuge gewesen. Seit dem Sommer 1934 hatte
er die alle Beziehung wieder aufgenommen und war mit
Jacob in «freundschaftlichen» Briefwechsel getreten. Er
schickte ihm «Geheimmalerial», das sorgfaltig von Berliner
Reichswehrslellen geprufl, — manchmal auch gefalscht war

zu Jacob. Es gait fur ihn, das Misstrauen des Miss-
truuischen zu brechen. Es war ihm auch wichtig, Antwc
bnefe von Jacob in die Hand zu bekommen, die er nach
Berlin sandte als Beweis fttr den guten Fortgang
Arlnrii. Die Postquittungen fur das an Jacob g< eld,
°«er gar die von Jacob selbsl gezekhneten Quittungen
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sckicktc er gleichfalls nach Berlin, mm zu beweigen, wie gut

,i ;i

.', VOn ihm steta so dringend geforderte Geld verwendete.

rjenn Jacobs iKorrespondenz U. Z. t>.» war trotz Hxvn

]ilischen and publizistischen Werts st&ndig In Gcldn6lea

('•'i' n sir iil)''i Wasser halten zu konnen, lebte Jacob selbsl In

den allerbescheidensten Verbaltnlssen. Wcsemann kannle

lacobs Not. Er scbrleb an Jacob, er Bel in dei Lage, Artil

(\n - «li.Z.I).-Korrcspondenz» durcb die Vermittlung Wickhain

Steeds, des bekannten englischen Publizislen, in englischi

Slattern unterzubringen. Der Name des Eruheren Chefredak-

teurg ( |
r , *Times» war eine gute Empfehlun rid die an-

geblichen Honorare aus Wesemanns Bemuhungcn um Ab-

druck Jacobscher Notizen waren in dei Ta1 gute Hilfen fur

Jacobs kleinc Kassc:.

Mux - stammte das Geld, das W< semann der Wtlei teind-

ii-h€n Korrespondenz whkkte, aus den Kassen des bitier-

schen Generalstabs. Wickham Si—
I
kannte Wesemann gar-

nichi in .in seinem richtigen Naroen. In einem Bnd an die

.Neue Weltbflhne» ha1 Steed tolgeodes erklart:

«Niemals zahlte ich W ; »«<* " ,ir ,1 "
l JJ**

0-11

sun,,,, and rrfem. H w Geld ran ralr wriang-.

angebllcl rruhrende S«mmen eandte, hattaleh

ketae KenntnJa. ail '" llMwn8lnM

geeagt baben mogen, lat laolar rtadati.

I... Spaiherbsl hfhi Wesemann selbsf rjach SUita»

Er kamals «radikalei A nehltta* ra semem -alt* i.

kannten Jacob, and brachte ibm, amsein teakaM'««
;

zu verscheucben, Hoffnungen aul verbreiterte W.rkung und

EinnahmenderKorrespoiidenzmiLGleichze.Ugabe
ludierte

<:r hie, den Tatort. El kern zno Ergebws, dass voniJMrtja

burg aus eine Entflihnmg nicbl ratsarn sei. Von Si
.
snurg

ful.r Weaemaiin ins S, .iet. D*r AbsUmmungskampf

in vollem Gange. Hier hoffU Weaemann. dei s.cb ais ver

Iretei eine* englischen Mi auagab, lnt
.f

:

',

:i "
" ' '

.
,

toner „i,-, die im Saargebiet tatigen Ant.faa. ten

meln. Er hoffte auch, Jacob nacb dem Saargeb.ei locker, und

.In, von dorl iibei die deutacbe Grenze entfuhren zu ko-d

en, Vom Saargebicl iQhrl eine kui ihnfahr nach .

v. V Zentrakdei ,.. d«

,

'SJdicaekwS
ricbtig an die Arbeit ging. mac W,

;;
;^

' ahrl nach Trier. Ei tral hie. Man/, un. "' K
.«

_ ||(
.

«« .po.llr.BWit- Ererbie
f

ue ^ \ JnuW
[Ung ,i-, feitifaschii ten an dei S«ar.
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ilim <l<i alte Auflrag dringend wiederholt, Berhold Jacob
ikber <ii<- Grenze nach Deutschland zu entfuhren. Ala Weee
111:11111 nach Saarbrlicken zuriickkehrte, ging Br daran, den
Menschenraub durchzufQhren.

Er scheiterle durch einen kleincn Zufall.

Der tnttuhrungsversuch an der Saar

Wesemann bal Jacob, umgehend von Strassburg nach
Saarbrucken zu kornmen. Er sel daran, hier sensationelle
Vorg&nge zu enthullen. Jacob kam auch tatsachlicb wenige
Tage darauf, Ani'anK Dezember 1934, nach Saarbriicken, di

von Strassburg nur drei Stunden entfernt ist Wesemann er-
z§hlte ilnn, dass an der Saargrenze die Schwarze Retchs-
wehr geheime Waffenlager und Fortnationen besitze. Er
schhig vor. dass sie beide die Geheimnisse eines solchen

g

heimen Lagers auskundschaften sollten, das zwischen Nle-
derwfirzbacfa und Blieskastel gelegen sei. Jacob war sofort

einverstanden, mil dem Auto aui Brktmdungsfahrt zu gehen.

Eine bessere Z<ii und ein bessera Ort batten fur die

Entfiihrung gar aichl ill werden kdnnen. Das Saarg
biet, Was daraala formell noch vom \ rbund regiert wur-
de, stand faktisch bereits unter der Terrorherrschaft des Ha-
kenkreuzes. Justiz und Poliz um allergrossten Toil

nationalsozialisl isch. Schv waren nach gegluck-
iian Streich kaum zu ei wai len.

Die Saargrenze nach Dcu 1 bin war zudem In jc-

ner Blieskasteler Gegend kaum ! nigstens nicht

von Saarbeamten. Anderselbeo Si 1 bereits zweimaJ

saarlandische Ajitifaschisten ins Rekh entfuhrt woiden.

Der Plan scheiterle daran, dass Berthold Jacob dem so-

zialdemokratischen Fuhrer Max Braun von den zu erwar-

tendan Entdeckungen eraahlte und ihn einlud, selbst an der

Fabrl nach Blieskastel teilzunebmen. Max Braun, der nichl

an der Enldeckungsfahrl teilnehmen konnte, ersuchte den

Polizeidirektor des Saargebiets, die Untersuchung der bejd

Privatpersonen zu unterstutzen. Der schickte einen Offi

und zwei Polizisten in die verdachtige Gegend. In Blieskastel

trafen sich die beiden Gruppen. Und weil sic nun gemein-

sam weiterfuhren, mussle Wesemann seine Entfiihrung vor-

Ifiufig aufscbieben. Jacob fuhr nach Strassburg zurQck* da

mrhis die lei geheimnisvollen Regimentei bewies.

Durch einen Zufall wai ei dem Tod cnironnen; misstrauiscb

n war er nicht Und Wesemann Welt sicb einstwei

ten schadlos, indem er, sto ikarte eines ausianai



schen hitlerfeindliclien Journalisten vorweisend, die verschie
denen anlifaschistischen Fiihrer und Redaktionen an der
Saar aufsuchle und sic sehr interessiert interviewle Getreu
lich meklete er den Inhalt die&er Gesptache d&xm der *I>eut-
sclien FronU in Saarbriicken und der Trierer Gestapo.

Der zweite Entfuhrungsversuch scheiteti

Strassburg kam als Schauplatz der Entfuhrung nicht in
Frage. In Saarbriicken konnte der Entfuhrungsversuch nicht
wiederholt werden. Eine neue Enlfuhrungsbasis musste ge-
funden werden.

Von Strassburg ist es nicht weit, knappe zwei D-Zug-
stundcn, nach der Sc&weiz. Und von der ersten Schweizer
Grenzsladt, von Basel aus, sind kaum zehn Minuten Auto-
fahrt nach Deutschland. Hier war also der geeignete Ort fur
den Menschenraub.

Er passte noch besser in die Plane der Gestapo. Jacob
besass nur einen abgelaufenen und nngultigen Pass und
konnte sich deshalb in der Schweiz nicht legal aufhalten. So

konnte sein Verschwinden umso leichter bewerkslelligl und
verheimlicht werden. Basel war der idcale Ort der Entfuh-

rung. Er wurde endgflltig gewahlt.

Ende Dezember 1934 hid Wcscmaun den Jacob zu einem

Rendez-vous nach Basel tin. Wesemann wohnte im Hotel

St. Gotthard- In dem gleichen Hotel wohnten zur glekhen
Zeit die «harmloscn» Herren Manz und Dr. Richter aus

Berlin. Im Marz 1935 werden wir das gleiche Trio in

Basel wicderlrel't'en. Im Dezember 1934 aber mussten sic

sehr bald und unverrichleter Dinge wieder abreisen; Jacob

war nicht gekommen. Nicht elwa. weil er Misstrauen gefasst

hatte, sondern wcil er das Reisegeld nicht auftreiben konnte.

Dieseni Sliirungsmoment wusste man bei dem nachsten Ent-

fuhrungsversuch vorzubeugen.

Probe-EnttUhrung aus Kopenhagen

Nach dem missgliickten Coup von Saarbriicken, nach

dem Scheitern des ersten Versuchs von Basel musste Jacob

ein paar Wochen in Ruhe gelassen werden, damit er nicht

misstrauisch werde, Wesemann braucht Geld. Er hat mil

dem auf Jacob gesetzten Kopflohn gerechnet. Nun muss er

den «Ausfall» weltzumachen versuchen.

In Kopenhagen halt sich der Gewerkschaftssekretar

Balleng mil seiner Frau auf. Balleng war in Deutschland

Sek.elar des <cInternationalen Gewcrkschaftsverbandes der
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Schiffsmaschinisten und Heizer» gewesen. In der Emigration
sein Ami weiter aus. Die Gestapo isi an dcr Organi-

sation der Seeleute, der Schiffsmaschinisten und Heizer be-

sonders interessiert. Seeleute kommen in alle Lander. Die
Gestapo ftirchlet, dass sic beirn Anlegen in Hamburg und
Bremen revolutionare Literatur mitbringen und ins Reich
schmuggeln konnten. Die Gestapo furchtef audi, dass sie,

wi-Mii sic in deutschen H&fen an Land gehen, den deutschen
Seeleuten revolutionare Anschauun^en ubermitteln konnten.
Daruin gilt ihr besonderes Interesse den Organisationen der
Seeleute, <I;miin gait ihr Interesse dem Gewerkschaftssekre-

tar Balleng.

Wesemann kennt Balleng von seiner Arbeit in Deutsch-
land her. Er ist mil ihm im September 1934 auf dem Gewerk-
schaftskongress in Weymouth zusammengetroffen. Balleng

hat ihn ernigen englischen Gcwerkschaftlern vorgestellt. Den
Dank dafiir will ihm Wesemann nun abslalton.

Am 17. Januar 1935 verlasst Wesemann London und
reisl nach Kopenhagen. Wurde keiner seiner Freunde, seiner

Bekannten stutzig ? Dieser angehliche Emigrant vermag
standig seinen Aufenthall zu wechseln, reist von einemfrem-
den Land ins andere, bald is( ei In England, bald in der

Schwciz, dann wieder in Frankreich and nun gar in Dane-

mark, — welcher andere Emigrant ha! nocb Papiere, die

ihm das ermoglichcn? (Vow ( < nicht zu redenl)

Wesemann liess auch gegenuber Balleng seinen alten

Trick spielen, den er schon vorher als machtiges Verfiih-

rungsmittel erprobl batte : er lockte und blendete wieder mit

den guten politischen Verbindungen und den hohen engli-

schen Zeitungshonoraren, die er angeblieh ffir hillerfeindli-

ehe Arlikel besorgen kdnne.
Balleng ging uberraschend schnell ins Netz. Unter cinem

Vorwand, den man nieht kennt, verlockte Wesemann den

Gewerkschaftssekretar Balleng zu einer Aulofahrt ;
man

sieht : das Verfahren muss aufs genaueste ausgeprobt sein.

Denn es wiederholt sich aufs eintonigste bis in die Einzel-

beiten immer wieder. Die Fahrt ging nach Siiden, und un-

versehens befand sich der Wagen plolzlich in Padborg auf

deulschem Boden. Die naheren Einzelheiten des Grenzuber-

trills liegen iin Duiikcln; aber es steht zweierlei fesl: 1.

aacfa Au ;en von Freimden Ballengs gegenuber der Kopen-

hagenei Polizei isi Balleng mil Wesemann im Auto nach dem

SMen ;efahren ; 2, am 30. Januar 1935 ist Balleng in P*J-
borg von <i<-i deutschen Grenzpolizei verbaftet warden

j

-
l

K Januar 1936 1st von Balleng Icaine Naehncht
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mchr an seine Angehfrigcn gekommen. Nach zuverin«i„
Milledungen befinde si,-J, Balleng in einc.n KomenlrS?
lager; in welchem, ist unbekannt ' "rauons-

Wir saglen dass vo„ Balleng seit Ende Januar keineNachnchlen mchr an seme Angchorigen gekommen scm.,, A™
2. Febrnar erhielt Fran Balleng cin felefrain,,, ".ach Kone™
hagen, das d,c Lnii-rschnft ihres Mamies trug. Er foXte
sie auf, sich sofori mit ihm an der Grenze zu treffen. In un!begreailicher Vertrauensseligkeit leistete die schon geangstigteFrau der Aufforderung Folge. Sie wurde an der'deulschen
Grenze von der Gestapo verhaftet Das Telegrarom warvonWesemann abgeschickl worden.

Mil der Entfuhrung Ballengs hat Wesemann sein Ge-
sellcnsluck gdortet, seme Probearbeit fur den Menschenraub
von Basel M,t dem Lohn fa, der Tasche fuhr Wesemann
nach London zurack. Das Zwisehenspiel Balleng ist heendetEs beginnt der Schlussakl der Tragodie Jacob.

DeeMet -

Die letzten Vorbereitungen
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Generalstabsarbcil scfaliessen. NiehlS ist vergessen.

Der Leiter des I'nlernehmens ist der Gestapobeamte Dr.
Kichtcr Er xvnd im Hinlergrund bleiben. Er soil unter
Keinen Umst&nden kompromittierl werden. Er ist der Ent-
uhrungsspezialist der Gestapo. In den letzten Monaten vor
ul, a

c
m

!
n,1Uln - tat er sein Hauptquartier in Trier ge-

pt i r

m
f
A-cnten kennen ihn unter vielen Namen. Im

*alle Jacob arbeitete er als Dr. Richter.

fr.",h?

ein
^ehUfe ist Hans Manz

-
Er tritl im Falle Jacob alsuneier Kapitan und Vertreter des Norddeutschcn Llovd auf.

noSrSft? ^"i,
61' Sind alte Bekannte. Als Wesemann

er mi
'
euLsd>Iand ^ die Linkspresse arbeitete. lauschle

-ii-hto

Manz
\der *** die Rechtspresse tatig war. Nach-

IfenwL «

Smd sie vom Nachrichlenhaiwlel zum

licher
'"'ai,b ubergegangen. Dieses Geschafl ist eintrag-

hord,^
P,0lk " wewfen verteilt. Richter wird <Iie Grenzbe-
verstandigen und den «Empfang» des Jacob organi-



sieren. Manz wircl das Entfuhrungsauto besorgea — auch der
Chauffeur isl scbon bereilgestel!i uikI Wesemann wircl
Jacob in die Falle locken.

Der grosse Couj> wird fur den 9. Murz festgesetzt.

Am 27. Februar trennen sich die drci Komplizen. Dr.
Richter und Manz ffahren ins Reich zurfick. Wesemann, mil
Gold wohlversehen, fahrl nach Paris. la Paris lebt seine von
ilim geschiedene Frau. Als er im Jahre 1930 Berlin verlassen
und nach Sudamerika gehen tnussle, Hess er sie zuriick. Sis
hatte in den Jahren ihrer Ehe vie! duxchgemacht Wesemann
hatle seinem Schwiegervatcr viel Geld gckostet. Er scheute
sich auch nicht, mil Erpressungen nachzuhclfen, wenn der
Schwiegervaler nicht zahlen wollte. Wahrend seines Auf-
enthaltes in Siidamerika hatte er nichts von sich horen las-
sen. Seine Frau liess sich wegen boswilligcn Verlassens von
ihm scheiden. Die Seheidung bedeulete nicht die umerliche
Trennung. Als Wesemann nach seiner Ruckkehr aus Siid-
amerika sich wieder mil ihr In Verbindung selzte, vergass
sie, was er ihr angetan hatte. Wesemann niiizte die Schwache
seiner friiheren Frau fur seine Zwccke aus. In ihrer Pariser
Wohnung traf er sich einige Male mil Emigranten, die Frau
Wesemann als Gegnerin des Drilten Reichs kannten. Er ver-
anlasslc sie, Briefe in seinem Namen zu schreiben und Tele-
fongesprache zu fuhren, ohne dass sie wusste, zu welchen
Zwecken sie missbraucht wurde.

Am 28. Februar trifft Wesemann in Paris ein. Er steigt

in eincm Hold in der Rue Vaugirard ab. Sein ersler Anruf
gilt seiner friiheren Frau. Dann gcht er kleineren Geschaflen
nach. Er versucht, in Emisranlenkrcisen neue Informalionen
zu bekommen. Er will neben dem Kopflohn noch schnell
einige kleine Honorarc fiir Nachrichlen sammeln. Am 2.

Oder 3. Marz fahrl er nach Slrassbun.*;. Es scheint ihn
die Sorge geplagl zu haben, dass etwas nicht klappen konnle.
Er halte es so eilig, dass er das Flugzeug nach Strassburg
nahm.

In Strassburg trat er bei Jacob mit einem ganzen Bukett
von Freudcnmeldungen an. Er habe die englische Ausgabe
der «UZD» jelzl ^esichert. Er habe einen Bekannten ausfindig
gemacht, der dem passlosen Freund einen Pass verschaffen
werde. Er treffe endlich in den nachslen Tagen einen Ver-
trauensmann aus dem Reich, der sehr interessante Informa-
lionen milbringe. Als Beamier des Rcichswehrministeriums
WOlle der Vertrauensniann sich nicht durch eine Reise nach
Frankreich verdachtig machen und deshalb sei das Rendez-
vous in der Schweiz vereinbarl. Hier halle er cinmal nicht
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gelogen: Der «Vertrauensmann» des Reichswehniiinisleriunw
und Beamtc der Gestapo, den er treffen wollle, zog es in der
Tal vor, nicht nach Frankreich m kommen.

Jacob dankt freudig, dann wird er verlegen : ihm fehlt
das Reisegeld. Wesemann grelft lachend in die Tasclie und
zahlt generos 200 Francs als «Vorschuss».Iis klirrt Geld aus
deiu Aufrustungsfonds der Reichswehr als Vorschuss auf die
«Neuigkeiten», die 1m Britten Reich auf Berlhold Jacob
wart en.

Doch der kennt kein Misstrauen. Freundschafllich verab-
schiodet er sich von Wesemann, der noch zuriickruft: «Wir
treffen uns dann in der Schweiz wioder. Zeit und Ort unseres
Bendez-vous werde ich Ihnen von Paris aus telefonieren »

So horte lhn Frau Jacob sprechen, als er die Wohnun*
verlasst. Ihr Gatte erzahlt ihr dann die Einzelheilen.

Tatsachlich erhielt Jacob am 7. Marz von Wesemann
aus Paris ein Telegramm, in dem er ersucht wurde, Wesemann
telefonisch anzurufen. Nach dem Telefongesprach erzahlt
Jacob seiner Frau, er hatte mit Wesemann fur den 9. Marz
eine Zusammenkunft in Basel verabredet. Er wiirde
hochstens eine Nacht wegbleiben.

Am 7. Marz ist auch Manz wieder in Akiion getreten. Er
erscheint bei der Firma Welli-Furrer in Zurich und mietet
fiir funf Tage ein Auto, eine grosse Chrysler-Plymouth Li-
mousine. Sein eigener Wagen, so erzahlt der «Kapitan», sei

in Lorrach sleckengcblieben. Er erlegt Mietsbetrag und Kau-
tion. Zum Ueberfluss gibl er noch den Namen eines friiheren
Schweizer Nalionalrats als Referenz an, den er von fruher
kennt. Den Chauffeur hat er mitgebracht. Es ist der SS-Mann
und Gestapo-Agent Guslav Otto aus Lorrach, der sich
«Krause» nennt. Am Abend des 7, Marz ist «Krause» mit
dem Wagen in Basel. Er stellt das Auto in der Garage Schlot-
terbeck ein. Er ninimt im Hotel St, Golthard Quartier, wo er
Wesemann fiir den nachslen Tag erwartct.

Nachdem Wesemann sich telefonisch vergewissert hat,
dass Jacob kommen wird, fahrt er nach Basel, wo er am 8.

Marz urn 8 Uhr abend eintrifft. Durch «Krause» erhalt er
die letzlen Inslruktionen ubermittelt.

Probefahrt

Der 9. Marz. Jacob hat alles fiir die Reise vorbereitet. Um
£
Uhr nachmittags triffl er im Grenzstadtchen St. Louis ein.

Lr stellt seincn Koffer mit wenig Nachtzeug am Bahnhof ein
und erkundigt sich nach einer Unterkunft. Er will — so vor-
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sichtig i.si cr — nach der Unterredung mil Wesemann aus
Basel nach Si. Louis zurfickkehren, um nichl auf Schweizer
Boden abernachten zu mGssen. Er muss, Emigrant olmc Pass
die Schweizer Grenze illegal iibciscrireiten.

Knappe zwei Stunden nach Jacobs Ankunft in St Louisum -I Uhr 45, sieht ein Verkehrspollzist in Basel das AutoZH 9512 vorheisausen, das in der Richtun^ zur deulSCheii
Grenze fShri und audere Wagen in unerlaublem TemDO
uberholt. Er nolierl die Nimimer des Wagens, Es isl das
Auto, das Manz bci Welti-Furrer in Zurich t-emietet haloKrause» niachte eine Probefahrl. Er wollte sichev gehen.

Das „Schiefe Eck" in der Greifengasse

Um 6 Uhr abends des 9. Marz 19.35 trifft Jacob im Hotel
St. Gotlhard in Rnsel -ein. Der Portier des Hotels
beslellt Jacob, dass die «Herren» ihn im Restaurant «Zum
schiefen Eck» erwarten. Jacob fahrt mit der Strassenbahn
zum Restaurant, das sich in der Greifengasse in Klein-Basel
befindet.

Das «Schiefe Eck» ist ein nettes Lokal, holzgetafelt und
mit bunten Vorhangen. Nichts ist an ihm bemerkenswert
ausser, dass es in Kleinbasel liegt, schon jenseits des Rheins,
ernes der lclzten Hiiuser an der Strasse zur deutschen Grenze.
Ein paax hundert Meter witer liegt, fast versteckt im Ge-
busch, das deutsche Zollbaus.

Wesemann wartet schon seit G Uhr im Restaurant. Um
6 Uhr ;i0 kommt Jacob. Wesemann erzahlt ihm, er erwarte
einen Mann aus Liechtenstein, der ihm einen Pass verschaf-
fen konne. Der «Liecbtensteiner» kommt gegen 8 Uhr abends,
es ist in Wirklichkeit Manz. Aus seiner Tasche zieht er eine
Anzahl Passformulare, blanko zum Ausfiillen. Jacob soil
sich eines aussuchen.

Die Kellncrin erinnert sich noch, wieviel die drei Gaste
getrunkeii haben. Vier Glas Bier, drei Liter Wein, zehn
bchnapse. Wolllen sich die Gestapo-Agenten Mut antrinken?
Wollte,, sie Jacob betrunken machen ? Oder haben sic dem
Aikohol, den Jacob trank, auch ein lktaubungsmillel beige-
mischl ? Wesemanns Gestandnis lasst diese Moglichkeit offen.

Der «Mann aus Liechtenstein* schlagt vor, dass die Pass-
angelegenheil in seiner VVohnung erledigt wild. Es muss ein
i oi mular ausgefiillt werden, Slempel mussen angebracht
weraen, das kann man im Restaurant nicht machen. Der
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«Mann aus Liechtenstein* wohnt, so sagt er, in Riehen bei
Basel. Im Taxi ist Riehen in wenigen Minulen erreichbar.

Wesemann «besorgt» das Taxi. Es steht vor der Tiir
Es tragi die Nummcr ZH 9512, eine Ziiricher Nuramer Es
ist der Plymouth-Chrysler-Wagen, den Manz zwei Tage
vorhcr bei Welti-Furrcr gemietet hat. Am Steuer sxtzt

«Krause». Die schwarze SS-Uniform hat er in Lorrach ge-
lassen. Er tragt Chauffeurmutze und Chauffeurmanlel.

Mit Vollgas ins Dritte Reich

Die Menschenrauber und ihr Opfer steigen ein. Wese-
mann setzt sich neben den Chauffeur, Jacob und der «Mann
aus Liechtenstein in den Fond des Wagens. In zehn Minu-
len wird Jacob in den Handen der Gestapo sein.

In massigem Tempo fahrt der Wagen an — mit gelosch-

ten Lichtern. Kurz vor der Schweizer Grenze flammen die

Scheinwerfcr des Autos dreimal kurz auf, dann gibl der
Chauffeur plotzlich Vollgas, 20 Meter -vor der Grenze ; der
Schweizer Zollwachler muss zur Seite springen und im 70-

Kilomeler-Tempo rast das Auto mit seiner Fracht, dem ge-

raubten Menschen, fiber die Schweizer Grenze.

Im November 1934 hat das Dritte Reich alle seine Grenz-

ubergange zur Schweiz mit Schlagbaumen abgesperrt, die

den Devisenschmuggel aus dem Reich und den Schmuggel
illegaler Literal™- ins Reich behindern sollen. Tag und Nacht

trennen sie das Dritte Reich von der Aussenwelt. Der Schlag-

baum am Zollamt Klein-Huningen stand in der Nacht vom 9.

Marz offen, als der Wagen ZH 9512 iiber die Grenze sauste.

200 Meter hinler der Grenze biegt der Wagen in die

nach Weil am Rhein i'uhrende Adolf-Hitlcrslrasse ein. Hier

wird er von zwei deutschen Beamten, einem in Polizei-Uni-

form und einem Gestapobeamten (in Zivil, erwartet und

durch Lichtsignale zum Stehen gebracht.

Theater urn ein Proiokoll

Dann beginnt ein Theaterspiel, an dem sich die Polizei-

beamlen und die Gestapoagenten rait kaum verhaltencm

Grinsen beleiligen ; und Wesemann spielte wacker mit, nach-

dcm. er seinen «Freund» in die Hande der Henker geliefert

hat
; jelzt sagt er sein Spruchlein, das ihm die deutsche Ge-

heimpolizei souffliert, vor der deutschen Polizei auf. Er selbst

hat die unheimliche Szene spaler dem Basler Staatsanwalt

gcschilderl. Die Szene war der Gestapo wichttg, denn sie

349



sollte beweisen, dass Jacob durch Zufall in die Hande dorbraunen Hascher gefalien war:
e ™r

«Der einc der Polizisten verlangto unsere Papiere. «Wiefi„Bfragte ich, «wir sind tloch in der Schweiz ?» Man/ unciKrauac protestierten gleichfalls. Sie erklarten, sie battenden Grenzposten nicht beraerkt und geglaubt, sie befanden
sich noch auf Schweizer Gebiet. «Nein», sagte dor pXut
«Sio sind

I
fa DeutaclilandU Dann verlangto S- JaSPapiere. Der Journalist wurde aus dem Auto geholt undsein abgelaufener deutscher Pass gepruft Nun wurden wirauf die Pohzeistation gefuhrt und trier fand die VeriiaftuniJacobs statt. Audi vvir wurden verhaftet aber nuder Form h al ber . Ein Protokoll liber unsere Ver-haftung wurde aufgenommen. Wir wurden sogleichwieder f r ei g el ass en, wahrend Jacob in den Han-

aen der Polizei blieb.»

Das Drama ist zu Ende, aber es wild wetter Theater ge-
spiel t. Das Opfer ist in den Folterkellern des Dritten Reichs
verschwunden, aber die Henkersknechte und Geslapoagenten
des Dritten Reichs haben noch manche Arbeit zu leisten :

Sie sollen die Spuren der Entfiihrung verwischen und sich
ein Alibi schaffen, um welter «arbeiten» zu konnen.

Spuren, d/e nicht verwischt werden konnten

Bereits am nachsten Morgen vormittags, am 10. Marz
1935, telefonierte Manz aus Lorrach an die Firma Welti-
Furrer in Zurich, sie mochte das Auto aus Lorrach abholen
lassen. Sein Chauffeur habe mit einem Mann und zwei
Frauen eine Schwarzfakrt gemacht, er habe ihn darauf so-
fort entlassen. Damit war die Gefahr einer Anzeige durch
die Ztiricher Firma und einer zu friihzeitigen Entdeckung
behoben.

Manz war vorsichtig. Er liess das Auto aus Lorrach ab-
holen. Er wagte nicht mehr, Schweizer Boden zu betreten.

Das Auto wurde am 11. Marz durch einen Angestellten

des Zuricher Hauses in Lorrach abgeholt. Das Triptyc, das
er in der Lorracher Garage ausgehandigt erhielt, wies den
«ordnungsgemassen» amtlichen deutschen Einreise-Stempel
auf. Als Zeitpunkt der Einreise war der 9. Marz 20 Uhr 50

abends eingelragen. Um diese Zeit hatte das Auto bekannt-
lich ohne Konlrolle, ohne angehalten zu werden, in uner-

laublem Tempo die Grenze fiberschritlen. Der Einreise-

stempel ist von den deutschen Behorden nachtraglich ins

Triptyc eingelragen worden.
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Manz betral Schweizer Boden nicht mehr Wesemn,
wuTde mich der Schweiz zuruckgeschickt. In der Nacht aS
Knlfiihrung noch Irat or die Ruckfahri nach Basel an Viel
leicht ist er audi die kurze Strecke eu Fuss gegangon \m
Morgen des 10. Marz war er in Basel bereits wieder an der
Arbeit. Er sandte ein Telegramm an Frau Jacob : «Alles in
Ordnung, kommc Montag zuruck.» Das Telegramm true die
Untersehrifl «Berthoid».

Zwci Tage darauf, am 12. Marz, schiekl Wesemann ein
zweites Telegramm an Frau Jacob, diesmal aus Zurich:
«Fahre bis Genf Donnerstag zuruck». Wieder war die Unler-
schrift «Iierthold».

Auf diese Weise wurde die Frau, wurden die Strassbur-
ger Freunde Jacobs berahigt. Fiinf Tage lang konnte also
der Verdacht, dass Jacob cnlluhrl worden sei, nicht auftau-
chen, umso weniger, als ja audi die Schweizer Behorden
tiichts von der Enlfiihrung Jacobs ahnen konnten, da ihnen
sein Aufenlhall in der Schweiz nicht bekannt war.

Urn Frau Jacob noch mehr in Sicherheit zu wiegen,

schickle Wesemann inn 10. Marz noch cine Postanweisung

aus Zurich auf den Betrag von 200 franzosischen Francs, die

am II. in Strassburg eintrafen. Das waren die lelzten «Spe-

scn», die Wesemann in den Fall Jacob Lnvestierte.

Am 15. Miirz fuhr Wesemann nach Lorrach. Ob er sich

den Judaslohn holte, ob eine none Enlfiihrung besprocheu

worden ist, nachdem der Menschenraub von Basel so gut

gegluckt war?
Wesemann verliess Lorrach noch am gleichen Tage. Er

hat in seinem Gestandnis ausgesagt, dass er sich trotz aller

dcr Gestapo geleileter Dienste in Hitlerdeulschland nie sich'er

gefflhlt habc. El mag sich an das Schicksal der Rohm und

Ernst, der Hemes und Bell erinnert haben. Sie wussten zu-

viel. Audi Wesemann wusste einiges, und darum lnelt er

Sich ausserhalb der Grenzen des DriUen Reiches, dessen Hen-

kcrn er die Opfer zutrieb, fur sicherer.

Wesemann will sich «von don Anslrengungen der lelzten

Tage erholen». Die Borse isL wohlgefiillt. Er irifft am lb.

Marz in Locarno ein. Am 17. in Ascona, wo er in der Casa

d'Allogio Baumgartner absteigt. Er tragi sich nut semen

von tier lu'Siapo ins unuuu«tuiB»s B

den. Dei Gedanke an die Folterungen, denen sen Opfei



Gestapo-Haus ausgesetzl isl, stort den politischen Kidnanner
Wesemann nich I. Er «geniesst» seine Ferien am lAr?n
Maggiore. b

Wesemann schreibt aus der Schweiz mehrere Briefe Er
isl vorsichlig genug, sic nicht von Asconn direkt an die
Adressalcn gelien zu lassen. Er schickl die Briefe nach Lon
don. An Heirn Hilzcmeyer. Die Briider Hilmneyer der,-,
en.er mil Frau in London lebt, sind alle Bekanntc Wesemann?
Sie waren in Deutschland an manchem Raubzug Weseirnn.^
bele.hgl gewesen. Einer von ihnen soil auch li jE^KS
ai. der Erpressung von Wesemanns Schwiegervaler mitge-wirkt zu haben. Nun arbeilet der eine Hitzemever aU w»semanns Postslelle b London. Er verschiduS Bde e d eWesemann aus verschiedenen Landern ihm ubersende andie angegebenen Adressen. So hat sich Wesemann, sd demer fur die Gestapo arbeilet, ein Alibi geschaffen. WfihnS
m Base] ich rmt den Kollegen von der Gestapo <<besprach»
erhielten Emigran en von ihm Briefe, die aus London Linen'Aus London kommi ein vom 12. Marz datierter BriefWesemanns an Jacobs Adresse in Strassburg. In dem Briefeneisst es :

"^cic

«Warum babe ich noch keine Nachricht von Ihnen? ichkann ohne Ihre Dokumente nicht arbeiten.»

Aus London kommt ein Brief an Wesemanns friihere

£r Saf^teT:
*"* ^^ iSt Und in dem M^~

«Ich war in Basel und habe Jacob gesehen. Er ist ver-schwunden wie ein Geist.»

Beide Briefe sind in der Schweiz geschrieben und von Hitze-
mever aus London weitergesandt worden. Hilzemeyer soil
nach der \erhaftung Wesemanns aus London verschwun-
den sein.

Am 18. Marz tauchen in der Presse die erslen Nach-
ricnten uber das Verschwinden Berthold Jacobs auf. Unge-
ianr um dieselbe Zeit erhalt Wesemann chiffrierte Tele-gramme aus Berlin. Die Nachrichten in der Presse und dieielegramme aus Berlin machen ihn unruhig. Er will mit
aer Gestapo telefonisch sprechen. Von der Schweiz aus das

a!T'T. ?
U Ullren

'

ist zu riskanL Am 20- Marz fahri er mit

Gr^ni
U

( l
US

f.^
S ilaliei»sche Pallanza hinuber, dem erslen

urenzorl. Er fuhrt von Pallanza aus ein Telefongespriich mitBerlm und g.bt zwei Telegramme auf.
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Die Kopffjager und ihr Opfer

Oben links : Ofocrsl Nikolai, Clief

des Geheimdienstes cler Reichswfchr,

Obcn rechts: Heinri-Ch 1
1

imm lor,

Reichsfiihrcr SS, Inspakteur der

Gestapo.

Mitte : Berthold Jacob wurde von

der * lestapo aus cler Schweiz nacli

Doutschlancl ontf&hrt.

Unteu links : Reinharcl Heydrich,

Stellvertreter Himmlers.

Qntcn rechts: Hans Wosemann,

Gestapo-Agent, tier den Bi rthold

Jacob in die Hande dor braunen

Bascher lieferti

.



Die EntfUhrung des Berthold Jacob

Die sCliw^eriSCli.douts^G Cirenze bei Boael-HflnJiwea.

LEOPOLDS-
HOME

Der \\ eg der Mcnschenjager.
'

'"<" KckGj Das Restauranl «Zum schiefen i:«k j„ Kleill-
' '• '" H"" 1 Bertholtl Jacob mil seinen Entftthrern

ausammentraf.



Bei der Ruckckhr nus Pallanza wird er, als or wieder
Schwcizcr lioden belrilt, untcr dem Veidacht des Menscheii-
raubs und des Mords verhaftet. Das Drama Jacob schien fur
Wesemann, Manz und RIchter mil der Enlluhrung des Jacob
beendet. Nun beginnt das NachspieL Aueh dieses ist reich
an dramatischen Geschehnissen.

Das Dritte Reich lasst Wesemann fallen

Als Wesemann verhaftet wurde, fand man keine bela-
stenden Rriefe und Dokumente bei ihm. Er hatf.e alles bei-

seite gesehaffl. Eine Kleinigkei? allerdings hatte p.r uber-
sehen : Die Riickfahrkarte von Lorrach nach Basel, die den
Stempel vom 15. Marz 1935 trug. Wesemann wurde von der
Schweizer Polizei nach Basel uberfuhrt. Der Basler Staats-

anwalt Dr. Haeberli fuhrte die Untersuchung. Seine Sub-
stituten Dr. Ganz nnd LiHzelschwab machten Recherchen

in London oitnd Paris. Die Pariser Polizei liess ihre Erhe-
bungen durch den Kommissar Guillaume fiihren. Frau Jacob

verlraute ibre Interessen dem franzdsischen Rechtsanwalt

Vincent de Moro-Giafferi an, der als Milglied des Untersu-

chungsausschusses zur Aufklarung des Reichstagsbrandes

den Salz gepragl hatte : «G6ring, der Brandstifter bist Du !»

Wesemann leugnete anfanglich jede Beleiligung am Fall

Jacob. Als er am 28. Marz der Fran Jacob nnd dem Bruder

des Enlfuhrten gegenubergesiellt wcrden soil, bleibt er bei

der BehaupLung, dass er von der Enlfiihrung Jacobs nichls

wisse. Am Nachmiltag des gleichen Tages, als er wieder ver-

hort wird, fragt Wesemann, wie die deutsche Regierung zu

scinem Falle slehe. Der Slaatsanwalt reich t ihm einige Nuin-

inern des Freiburger Nazi-Organs «Der Allemanne». Darin

steht, dass Wesemann ein «schmulziger Verrater», ein «Jude»

sei, mit dem das Reich nichts zu lun haben wolle. Wesemann
ist von der Lekture seines Parteiorgans tief beeindruckt. Er

bittet, den deutscben Konsul in Basel zu verstandigen.

dass Wesemann ihn sprechen mochte. Am 29. Marz konunt

die Anlwort vom Konsul. Er lehnt ab. Wahrscheinlich erin-

nert er sich daran, dass ein anderer deutscher Diplomat, der

Gesandte Dr. Rieth in Wien, seines Amtes enthoben wurde.

weil er Morderh, die im Anftrage des Driilen Reiches gehan-

delt batten, die Treue gehalten hatte. Das Beispicl ist fur den

Konsul abschreckend genug. Er will seine Stellung beb^ten.

Wesemann wird in die ZeUe zuruekgeinhrt. Am Abend

des 29. Marz wird er wieder verhort. Die Ablehnung des Kon-

suls bat ihm zum Bewusslsein gebrachl, dass das Dritle Reich



ihn failengelassen. ilin veanratan hal. Ein Agent, der sich im
Auslande. erwischcn liisst, ist dem Dritlcn Reich keinen Pfii-
ferling wort.

Wesemann brichl zusammen. Er gesteht. Er schildert die
Entfuhrung. Er gibt die Komplizen preis. Verratener Ver-
raier, venal er nun die, die ihn vcrralen haben. Er nennt den
hoheren Gestapobeamten Dr. Walter Richter, auch Dr. Becker
genannl, als dm Organ isator der Entfuhrung. Er nennt den
Gestapobeamlen Hans Joachim Manz als ersten Milhelfer des
Dr. Richler. Er nennt den Gestapo-Agen ten Gustav Otto als
den Chauffeur des Enlfuhrungsautos. Der «Sch\veizer Poli-
zei-Anzeiger» vom 2.5. Marz 1935, in dem die Steckbriefe *e-
gen die drci genannlen Gcstapobeamten veroffcnllicht sind
sagt fiber sie folgendes aus :

5843.-- Unbekannter, ein, angebl. (laut Hotelmelde-
Scfcein) Manz. Hans -loach., 16. VI. 1893. Deutscher, Kauf-
mann, ehemaL Kapitan zur .See, logierte 6.-9. III. 1935 im
Hotel Hofor in Basel, sons* in Berlin - ca. 178 cm, Statur
gesetzt, Haare dunkel, Stirnglatee, Schnurrb. rasiert, Ge-
sicht voll. Behr blara; schriftdeutsch - elegante Krschei-
nung, Kleidung, Mantel and I it dui
5844.— Unbekannter, m Hotolmelde-
ftdacin) Krause, Gustav, 18. l\. 1887, Deutscher, Kraft-
fahrer, logierte 7.-9. in. 11 , Hot. Goltbard in Basel,
sonst in Berlin, lu & , ;;, rrn , statur schlank ;

schriftdeutsch — dunke] . let, dunkler Filzhut ; und
5845. — Unbekannter, &in, angeW (laut Hotelmelde-
seheint) Richter, Walter, Drn 12. IX 4898, Deutscher,
Kauftnann, war 8. III. L935 im Hotel Hofer in Basel, sonst
in Berlin, Kaisersi r, I? - ca. 175 cm, Statur schlank, Haare
schwarz, Schnurrb. rasiert, dunkel eingefaaste Hornbriile

;

schriftdeutsch — Kleidung und Filzhut dunkel
;

M e n s c h e n r a u b , beg. 9. III. 1935 an Salomon Bcrthold
). Jacob in Basel— Krim.-Konimissaria; dea FCt Basel-

Stadt. — (22. TIL 1935)
NT

. B. __ HaftbefehJ bestehl in H. J. Mam, G. Krause und
w. Richter- Auslieferung bezw. Stpafvertolgung internatio-
nal verlangt, Wenn im Auslande verhaftet, wird um sof.
Mittlg. ersucht an das Kidg. Justiz- und Polizeidept. (Poli-
zeiabt.'i in Bern.

Das sind die Gestapobeamten, mil denen Wesemann zu-
mgearbeitel hat. Ajidere Namen nennl er nicht, kaan

er wohl auch nichl nennen. Die Gestapo arbeilet nach Ver-
tikalsyslem, das teissl der Agenl keiml jeweils nur seinen
Verbin lann und Vorgesetzten, in den seltensten Fal-

lerc Agenten. die im gleich andc Oder in den glei-



chen Landern wie er tatifi Bind. Im Falle Jacob hat Wese-
mann ausser Manz noch mit Dr. Rlchter-Becker arheiten

niiisson, weil die Umstande es -verlangten, und er hat den
Agenten-Chauffeur Gustav Otlo kennengelernt, weil dieser

das Entfuhrungsauto lenkte.

Es tauchtcn im Laufe der Unlersuchung aber noch die

Namen anderer Agcntcn auf, die im Fall Jacob in Reserve-

stcllung standen, dem Dr. Richter und Manz unterstellt \va-

ren, aber mil Wesemann nicht in Verbindung gelrcten sind.

Es ist dies in erster Linie ein Mann, der sich Sehulz nennt —
sein wirklichcr Name konnle nicht festgeslcllt werden —
der fiir die Gestapo arbeitet und sich zur Zeit des Menschen-
ranbes in Basel aufhielt. Dieser Sehulz ist nicht identisch

itj it dem Fememorder Oherleutnant Sehulz, der nach den
Feststellungen der Easier Untersuchungshehorde mil der

Entfuhrung Jacobs nichts zu tun haben soil.

Zur Disposition der Richter-Manz stand zur Zeit der

Entfuhrung ferner ein Agent namens Zucker, der in Saar-

briicken, Paris und Zurich fiir die Gestapo gearbeilet hat. Der
dritte Name, der auflaucht, ist der des Georg Schwarz, der

fur Richter und Manz in Genf gearbeilet hat. Dieser Georg

Schwarz ist ein wurdiger Kollege des Weseraann. Auch er

nannte sich vor der Machtergreifung Hitlers «Anlifaschist».

Er war kurze Zeit nach Kriegsende Milglied der Kommuni-
stischen Parte] Deutschiands. wurde wegen Zuhalterei und
Betrugs ausgeschlossen, wechselte zur Sozialdemokratie her-

iiber, fand dann Anschluss an die biirgerlichen Parteien, bis

er bei den Nazis landete. Nach der Machtergreifung Hitlers

schrieb er — literarischer Beihelfer zum Mord — ein Buch
aVdlker hSrt die Zentrale — Die KPD bankrotu, in dem er

gefalschtes Material gegen den Fiihrer der Antifaschisten

Ernst Thalmann zusammentrug, der seit zweieinhalb Jahren
in Hitlers Kerkern gefangen gehalten und gefoltert wird.

Wesemann machte in seinem Gestandnis auch Angaben
dariiber, wieviel Geld er erhalten und wie er es erhalten hat.

Sein Monatsgehalt betrug ungefahr 500 Mark monatlich. An
Reise- und sonstigen Spesen hat er im Laufe eines halben
Jahres ungefahr dreieinhalb tausend Mark liquid! er I. Fur
die Entfuhrung Ballengs erhielt er einen Kopflohn von 1000

Mark. Der Menschenraub von Basel brachte ihm 2000 Mark
ein. Er erhielt das Geld zum Teil bei semen Reisen nach
Dcutschland im Reiche selbst ausgezahlt und zwar tnuner
in ausli'tiKlischer Wahrung. Er erhielt auch Ueberweisun-
gen fiber das Reisebiiro des Norddeulschen Lloyd in Lon-
don.
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Die deutsche Regierung verbreitet Greuelmarchen
Am gleichen Tage, an dem Wesemann eestand •„„ •

Marz 1935, nahm die deutsche Regierung z¥™ V '

Stdhing. An, is. Marz 1935 waren die M^NVSrfcM?
fiber Jacobs EtoflUirung iader aualtodischen Pnas^^hS

1

nen. Die deutsche Regierung warlete elf Taae mil "si"
Antwor. K,in Wunder denn u der Erklarun-

™
, ,'Jeumgcs Wort war. Sie lautei in der Rmteilung des armh.I.e., «Deutsehen Nachrichten-Biiros* folgendemassen

:

«Nacto don Msker gemuchten Feslstellunrai hatte iwi i,Salomon alias Jacob bereits illegal dtotaiS2l£S£Sf
zeriaehe Grenze passiert, Er war im Begriff, sich auc aufdeutsches Gebiet zu begeben, urn Wer mit VerlrVue,"

i a"wwainmciizukoinman. Die deutschen Zollbeamten konnteihn m den Moment feslnehmen, als er die Grenze UC
SChritt. Er konnte sich nur mit einem scbon seit larger ZeU
abgelaufenen und folglich nicht mehr gultigen Pass letr"
limioren. Salomon wurde darauf zuerst wegen Mangels
gultiger Ausweispapiore festgenommen. Seine Verbaftung
war bereits erfolgt, ala festgestellt wurde, dass es sich um
jonen Salomon handeU, dessen Akten verschiedene Strafen
wegen Verrats und Hehlerei aufweisen. Augenblicklieh ist
cine Untersucbung gegen Bortliold Salomon wegen ver-
schiedener schwerer Delikle im Ganga. Im [nteresse dieaer
rjntersuchung und um die Helfershelfer Jacobs fegtzustel
ion, kann bia dahin keine weitere Mitteilung fiber diesen
Fall gemaclit werden.»

Bei alien \'cil ncrhcu. die vim den llerren <lcs Drilten
Reiches oder in ihicm Auftrage begangen werden, wiederholt
sich das gleiche Spiel Sie Icugnen es ab und sic schieben es

andcrn in die Selinlie. So war es bei in Reichstagsbrand, so

war es im Fall Jacob. Der verfolgte Emigrant Berthoid Ja-
cob, dem in Hitlerdeutscbland der Tod drohte, der die Fiihrer
des Nationalsozialismus, and, was noch mehr ist, die Fiihrer
der Reichswehr, zu Feiriden hallo, sollte sich mil ungultigem
Pass, noch dazu ant' seinen richtigen Namen lautend, nach
Deulscliland gewagt haben? Der Mann, der tatigsten Anteil

an dor AuMeckung der deutschen Feme und Enthulhing der
Aufrustung genommeii hallo, sollte sicJa zu einer Zeit der
deutschen Feme ausgeliefert haben, da die deutsche Aufra-
Stung einen llohcpunkl erreichl hallo '.' Jacob sollte niehl ge-

wussi haben, dass ihn in Deutschland Verhaftung, Verhor im
Folterkeller and GSrings Fallbeil sicher erwarteten

Was von Jacobs Leben im Auslande bekannt ist, lassl

mil Sicherheit darauf schliessen, dass er zu vorsichtig war.
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una cine jllegalc Fahrt ins Dritte Reich zu unternehiosa. Er
war bereits vor Hitlers Machtergreifung emigriert. Et hatte
sich im Jahre 1932, noch zu Brunin^s Zeiten, t^wfi^rt, nach
Deutschlarid zuruckxukehrcn. ::ls er nls Zeuge im Bulleriahn-
Prozess vor dem Rcichsgcricht vernommen werden sollt^. £r

schrieb dem Reichsgericht, dass er seines Lebens nicht sicher

sein konnte, selbst wenn ikm freies Geleil auf deulschem Bo-
den zugesichert wiirde.

Er WUSSte, dass das Drille Reich ihm seine Hascher auch
ins Ausland nac.hgeschic.kt hatte. Bereits Anfangs 1934 lauchtc
in Strassburg ein nationalsozialistischer Agent auf, der ver-

suchtc, "Jacob spal nachts auf dem Nachhauseweg zu be-
gegnen». Eine Polizeistreife nahm ihn fest. In der letzten Zeit

seines Strasshurger Aufenlhaltes, seitdem sich das Tempo
der deutschen Aufriislung -vervielfacht hatte, erhielt Berthold

Jacob verschiedentlich Warnungen. Er trug sich mit dem
Plan, Strassburg zu verlassen und nach Paris zu ziehen.

Die zweite deutsche Lugen-Note

Die amtlichen Erklarungen der Hitler-Regierimg konn-

ten die Ueberzeugung der Welt, dass Jacob mit Hilfe deut-

scher Behorden enM'iihrt worden ist, nicht erschuttern. Am
2. April 1935 iiberreichte der Schweizer Gcsandte der Hitler-

Regierung eine Note, in der das Ergehnis der Schweizer Un-

iusnehungen zusammengefassl war. und in der ausdruek-

lich gesagt wuide, dass deutsche Behorden -von der Ent-

fuhrung verstandigt waren und an ihr mitgewirkt batten.

In einer Erklarung im Nationalist am 2. April 1935 hat der

Schweizerische Bundesrat Motta, der wahrlich kein po-

litischer Freund des Anlifaschisten Berthold Jacob ist, das

Urteil der Schweizer Regierung wie tolgt prazisiert

:

.'Die Schweizerische Regierung hat verschiedene Griinde zu

der Annahme. dass die Entfuhrer mit Wissen amtlicher

Stellen gehandelt haben.»

Die «These», dass Berthold Jacob freiwillig nach Hitler-

Deutschland gegangen war, musste angesichts dieser Sach-

lage von der Hitlerregierung fallengelassen werden. Sie griff

2U einer neuen These — zu einer neuen Luge. In einer Note

vom 15. April, die ausziigsweise vom «Deutschen Xachrichten-

Biiro» veroffentlichl wurde, hat diese neue Lugenvariante

die folgende Darstellung gefunden :

«Die Schweizer Regierung hat der deutschen Regierung

zwei Schriftstucke zur Kenntnis gebraeht, die sich auf die

Geschehnisse beziehen, die sich unmittelbar vor dor \er-
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taftung Berthold Salomons auf Schweizer Gebiot abgespiek
IiahoE.. Daniutcr befinden sich in erster Linie i:i-klaiunKenomen deutschen Staateangetifirigen, des Dr. Hans Wese-mann, dor in der Schwciz wcgen Teilmihmc an der \ffarP
verhaftet worden 1st. Wesemann hai . rk.iart, dass erSalomon von Strassburg nach Basel gelockl und iha clan
ben gemacht hat, er wolln ihi,, einen falscben Pass ver
schaffen, und class cr ihn so durch List ira Vuto mit
and^ren Personen iiber die deutsche Grenze gesehafft hat
Auf der Grundlage riieser Milteilungmi haben die deuts* o<m
BeMrden eingehcnde Untersuclrangen atigestellt Dj
Untci-.sudiun-cn haben nicht erlaubt, zu dem Sehluss zukommon, dass offizielle deutschc Amtsstellen direkt oder
mdirekt an den Ereignlssen beteiligt vvaren, die sich auf
dern Schweizer Gebiet abgcspielt haben. Ebensoweni<r wurde
fcstgcstcllt, dass Wesemann und seine Komplizen seiten
offizioller deutscher Stellen Auftrage empfangen haben. die
in Bcziehung mit diesom Fall standen.
Bei dcm gegemvartigen Stand der Dinge ist es nicht mog-
lich, von deutscher Seite mit Sicherheit die Motive zu er-
mittcln, die Wesemann und seine Komplizen zu ihrer Aktion
bestimmt haben. Wesemann hat cine zweifclhafte Vor-

gangenheit. Er Iebt Boil Jahren ohne regularen Beruf im
Auslund und beschaftigt sich anscheinend mit antideutscher

Propaganda, Es 1st allerdlnga moglich, dass cliese Personen
die Absicht g n. Salomon in die Handc der deut-

schen Behdrdon zu spielen. Hundeltc Wesemann und seine

Komplizen so. nm [hr< gemiber den deutschen

Behorden zu verb&sserxi oder handelt es sich um c-inen ein-

fachen Racheaki ' Diose Prage ist von deutscher Soite nua

nicht gelost.

Die deutschen Behtodtfl b hten fust taglich, dass

EmigranteQi die die Vei i andewr Emigranten nicht

billigon odor nicht mil den Methoden, die angewandt

warden, ubereinstimmen, sich anbioton. die schlimmsten

ITetzer zu bekampfen. Andererseits haben die deutschen

Behorden testgestellt, dass dieso Hetzer oft untereinan

in heftiger Peindschaft leben.

Da Salomon ohne Einwirkung der offiziellen deutschen

Dehorden in den Bereich der deutschen Rechtsprechung

gelangt ist und das es sich bei ilim um einen Verrater

schlimmster Sorte handelt, der schon wierter'holt verurteilt

worden ist. so kann man deutscherseits niefcts anderes t

als das seit langer Zeit eingeleitete gerichtliche Verfahren

seinen Lauf nelunen zu Iassen.»

Nichls mehr von Jacobs frei\villigem» Grenzubertritt

Aus der Gestapo-AfJfare soil nun eine dflstere EinigraBten-

Afffcre wenden, Bin Emigrant hat einen andern ana Messci
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•riiafert was bleii.i der unschuldigen Gestapo &brig, als fen
-^ "

.•,,,.„ v Was kann man deutschexseite anderes tun,

Ss

V
das sS langer Zeil eingeleitete gerichtliche Verfahren

seinen Laaf nehmen zu lessen* ?

Die deutsche Regierung versuchte, in diesei Erklarung,

Zwei Fliege° mit einem Schlag zu ir, fen. Sie oolite sich

V" RMchuldJgune entziehen, dass si.- die Schweizer Souve-

SiSTSlSl babe, dass deutsche Behorden in hachstem

\ ru'-ve den MenscluMiraiib von Basel angestiftet, unterstiitzl

;„„, Hnanziert haben. Und sic woffle gleichzeitig Verwirrung

ins Lager der Emigration tragen, indem sie von «Angeboten

der Emigrant an die deutsche Regierung. vom Verrat der

Emigranten, von ihren Kampfen unteremander sprach. Als

oL VVesemann ein politischer Emigrant und nicht em kauffl-

clu-i- VerrSter gewesen ware, der nach Hitlers Machtergrei-

fuu" nur Ebrtsetzte, was er vor dem 30. Januar 1933 gelac

halt" : Betrug und Verrat. Und der eben deshalb der geeig-

aete Mitarbciter fur Hitlers Gestapo war.

Da die deutsche Regierung die Kerausgabe des entfuhr-

Dnlle
siimmte. Und Ciber weitere zweieinhalb Monale mussten ver-

gehen, bevor eine Einigung uber die Schiedsrichter und das

Verfahren erfolgt 1st Nahezu funf Monale nach Bcrthold

Jacobs Enlfuhrung, am 26. Juli 1935, wurde die Scbiedsord-

nung unterzeichneL in dieser Schiedsordnung wird mi Ar-

tikel 4 fblgendes gesagt:

«Die schweizerische Regierung wird binnen zwanzig Ta-

gen vom heutigen Tage an iJiren Schriftsatz iiber die

in Artikel 1 dieser Schiedsgericlitsordung formulicrten

Fragcn nebst beglaubigten Absehriften der dem Beweise

dienenden Aktensttlckc und Urkunden in sechs Adrucken

dem Obmann des Schiedsgerichis und in vier Abdrucken

der deutschen Regierung ubermitteln.

Die deutsche Regierung wird binnen dreissig Tagcn vom
Empfang des vorerwahnten Scbriftsatzes an ihren Ge-

genschriflsatz nebst beglaubigten Absehriften alter dem
Beweise dienenden Aktenstticke und Urkunden in secha

Abdrucken dem Obmann des Schiedsgerichts und in vier

Aliruckcii der si'hweizorischen Regierung Qbermitteln.

Die schweizeriache Regierung kann in der gleichen

eise binnen weitern dreissig Tagen dem Obmann und
der deutschen Regierung eine Gegenausserung uber-

mitteln. In diesem Falle tana die deutsche Regleri



binnon dreissig Tagen in dor gleichen Weise auf die Ge-
geiii'i us.scriiii!! antwortetl.

Nach PrufutiK dor vorbezoiolinH.cn SchHftsl t'ickc entschei-

det clns Schiedsgericht, tiber welche Punkte und in wel-
chnr Weise das Verfahren erganzt worrlon soil, bevor die
mfinrllichen Vorlrage stu(tfiiKlon.»

Das ludnilel, dass die Beratungen des Schiedsgerichtes
nich! vor vier Monalen heginnen konnen, dass also, wenn
fceine andercn Umstande eintreten, Berlhold. Jacob noun Mo-
nale im braunen Kerker sein wird, bevor das Schiedsgereht
|in die lieweisaufnfthme eintreten kann. Wann diese Beweis-
aufnahme beendet sein wird, ist aus dern Abkommen vom
23. Juli 1985 nicht zu orsehen.

Schiedsrichter des Verfahrens sind: Vorsitzender: Dr.
Raphael Frich, finnischer Gesandter in Stockholm; Milglie-
der: Michael Hansson, Mitglied des rumTinisch-ungarischen
Schiedsgerichts; Dr. Andreas Juhasz, Mitglied des ungari-
schen Oberhauses; diese beiden Schiedsrichter sind von der
Schweiz und Deulschland gemeinsam ernannt worden. Das
Dritte Reich benannte ferner den Prof. Dr. Freiherm von
Freytag-Lorringhoven, eincn DeutscheVolkischen baltischer
Abslammung aus dern engsten Kreise Rosenbergs, als
Schiedsrichter. Die Schweiz den Prof. Dr. Max Huber, ehe-
maligen Pnisidenten des StiiMiigen Internationalen Ge-
richishofs.

Den Inhalt des Schiedsverffthrens bildet die Feststcllung
der Umstfinde, winter denen Berlhold Jacob Salomon auf
schweizerisches Gebict und von dor! am 9. Marz 19155 in die
Hiinde der deutschen Beh6rden gelangt ist, und zu enlschei-
den, ob dadurch die schweizerische Gebietshoheit in einer
von der dculscheu Regierung zu vertretenden Weise verletzt
worden isl oder nicht.

»

Diese diplomatische Verbramung bedeutet nichts ande-
res, als dass gepruft werden soil, ob Reichsbehorden an der
Entfuhrung des Berlhold Jacob mitgewkt haben, und ob
sie ihre Urheber sind.

Ablenkungsma n&ver der Nazis

Die nationalsozialistische Fiihrung und die Reichsbehor-
den versuchen, durch ihre Vertrauensmanner in der Schweiz
die offentliche Meinung gegen die Schweizer Regierung und
ihre HalUmg im Falle Jacob zu bceinflusscn. Unter anderem

ru
eme Brosc^fire erscbienen, «ZweierIei Mass — Der Ent-

niiirungsfall Cesare Rossi 1928 und der Entfuhrungsfali
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Berthold Jacob Salomon 1935 - Presseberichte unci Diploma

liache Noten, zusamrnengestelll von Urs Schweizer». In die

«er Broschtire versuchl cler «Ur-Schweizer» Urs Schweizer,

Jinen Widerspruch zwischen der Haltungder Sch-weizer Re

„;,.,,,„„ bei der Entfuhrung Rossis und bei dier Entfuhrui

w«.Tis /u *beweisen». Sinn und Absichl dieser Broschure

enthiillt einer der wenigen Satze, die Urs Schweizer in diesem

.dokumentarischen Wok- geschrieben hat:

«Dleses Gastrecht hat Bich Berthold Jacob wabrechelnlich

dadurcb arworben, fleas dieser aotorisehe Intimus gewls-

Ser StraBshurger Polizeikreise am Abend des 9. Marz in St.

Louis, heimlich bei Basel in die Schweiz etarelste, um sicb

hi,.r, auf Schweizer Bortcn. falsehe Passe v.u verscnaffen

and'gegeneinNachbarlandMilitarspionage zu treibea Ja-

cob ist also f i""i r die Schweiz im Grunde nichts anderes als

,,in «unerwtmschter Au8lander», der im Falle seiner Aus-

Heferusft durch Deutscbland unseren gastlichen Boden

Bchleunigsl wieder verlassen mttsste. - D*r Barter Grosse

itat hat - wohl nicht zuletzt fur Leute vom Schlage etaes

Jacob _ eofort ein Ergaazmigsgesetz gegen fremde Spltzel

und Agenten erla8Sen.»

Reichsbehbrden waren an der EnttOhrung von

Berthold Jacob direkt beteiligt

Wieder einmnl ergibt sicb Eur die Welloffcntlichkeit die

Notwendigkeit, an die Sidle der BOgenannten ordentlichen

Gericbte zu treten und ein Sffentliches Vcrfahren gegen die

Fiihrcr und Behdrden des Dritten Reiches zu eroffnen. Wie

wahrend des tteichstagsbrandprozesses der Londoner Unter-

suchungsausschuss die Beweise fur die Sehuld der Nazis am

Reichstagsbrande erbrachte, so hat sich nach der Entfuhrung

Berthold Jacobs wieder ein Untersuchungsausschuss in Lon-

don gebildet Diesmal zur Untersuchung der Mordc und
I

Men-

schenrauhe, die durch deutsche Nationalsoziahsten oder in

deren Auftrage mil Wissen, mil Duldung und auf Initiative

der Behdrden des Dritten Reiches begangen worden sind.

In jedem einzelnen Falle, in dem das absoheuliche Ver-

brechen des Mordes und des Menschenraubes im Auslande

durch Nationalsozialisten begangen wurde, gall die erste

Frage der WYltol fentlichkeil nach den Urhcbcrn, nach den

VerantwortUchen dieser Tat. So audi im Falle Jacob.

Es geht im Falle Jacob nicht um das Werkzeug Wese-

mann. Es geht nicht um die Gestapo-Beamten Dr. Richter

und Manx. Es geht in diesrm wie in jedem Falle um die
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feldgrauen und braunan Drahtzieher dea Meuschenraubs voll
Basel. Der Fall Wesemann ist abgeschlossen. Seine Ver
urteilung durcfa das Baseler Gerichl wird aur Schlussounkl
der Affare sein. Nicht abgeschlossen isl <h-,- Fall Reichswehr
HItler-Regierung, die durch ihre Beauftragten den Raub aus"
fuhrcn Hessen. Ihre Schuld ist unbestreitbar.

Der Beweis fur die Schuld der nationalsozialUUschen
und Reichsftihrung an den Fexnemorden ui Menschen
rauben im Ausland hat seine besondere Bedeutung nicht nur
wegen der Grosse der Verbrechen und wegen der Mensch
an denen sie begangen werden. Der Schuldbeweis Ki au7b
wichtig, wed diese Ialcn einen bedeutsamen Teil des '

.,-,
tiona soziahslisrhen Kriegsplans bilden. Heute wird derRaubkrieg des Dritten Reiches noch geffihrt, indem seineAgenten ernzelne Menschen rauben. Morgen schon wird dasDntte Reich versuchen, gauze Lander zu rauben.

L'n lei- den Verbreehen, die von den Werkzeugen Ver-
trauensm.mnern und Agenten des Dritten Reiches im fo-und Auslande begangen wurden, nimmt der Fall Jacob seine
besondere Stellung deshalb ein, weil zum ersten Mai ein
Werkzeug dieser Verbreehen gefasst wurde und ein Ge-
slandn.s abgeleg! hal. Das W !Ug des IU-ichslagsbrandes
van der Lubbe, Uegl in Leipzi rscharrt. Sein Mund ist fiir
imnier verschlossen. Die Toten des 30. Juni kdnnen nichi
mehr sprechen. Die Mdi Professors Lessing und des
Ingenieurs Formia fuhrcn erhalb der Grenzen des Dritten
Reiches ein behaglichea Lebcn Abei das Werkzeug des Falles
Jacob Iebt und hal gesprochen. Die Indiziei ;endas Dritte
Reich wie die Aussage V n eine luckenlose
Re tie. Hier ist der Beweis.

Im Falle Jacob haben mehrere Reichsbehorden an der
Entfuhrung direkt oder indirekt mitgewirkt : Die Reichswehr-
fuhrung, die Gestapo, das Auswartige Amt, die Reichs-
I'auk, das Reichsinnemainisterium und das Reichsfinanz-
ministeriuxQ,

Das Auswartige And hat durch seine Londoner Hot-
sclial't dem «Emigranten» Hans Wesemann im Sommer 1934
einen neuen Pass ausstellen lassen. Seit Sommer 1933 erhal-
ten die politischen Emigranten weder Passe ausgestellt, noch
Passe verlangert. Wesemann hat seinen oeuen Pass auf
Grmi.l seiner Agententatigkeit exhalten. Das Auswarl
Ami hat dadurch dem Gestapo-Agenten Wesemann einen I

galen Aufenlhall im Auslande und jene Bewegun
e"n5glicht

I die er zur Vorbereitung und Durchfuhrung d



Menschenraubs benStigte. Das Auswartige Ami trSgt dem-

\.uh die Milveranlwortung fui die Entfuhrung des Berthold

Das Geheime Staatspolizei-Amt hat seinen ten Haas

Wesemann fesl besoldet. Er erhiell ein monatuches Gehait

v ,,n ungefahr 500 Mark.

Das Geheime Staatspolizei-Amt hat seinem Agent

Wesemann Spesen fiir Reisen, Bestechungen und Artikel-H©-

,| Ur irc gezahlt.

Das Geheime Staatspolizei-Amt hat dem Hans Wesemann

den Kopflolm fiir die Entfuhrungen des Balleng und d>

Jacob ausgezahlt.
§

Das Geheime Staatspolizei-Ami hat damit semem Agea-

ten Wesemann die materielle Basis fur seine Tatigkeit ge-

liefert. _,

Das Geheime Staatspolizei-Amt hat durch semen Beam-

ten Dr. Richler die Vorbereitungen fur die Entfuhrung des

Beilhold Jacob geleitet und diese organisiert

Das Geheime Staatspolizei-Amt ha! du seinen Beam-

ten Manz das Auto, in dem Jacob entfuhrt wurde, gemtetet

und bczahlt.

Das Geheime Staatspolizei-Aml hal Beamlen Gu-

stav Olio, genannl K c, zum
'

- Autos bestimmt,

in dem Jacob entfuhrl wurde. 1
Gustav

Otto hat das Entfuhrungsaut* enkL

Das Geheime Slaal < lir

riellen und organisatorischi Entfuhrui

geschaffen. Es war durch roe] ler Entfuhrung

direkt beteiligt, von denen einer '
: ntfuhrungsauto lenkte.

Das Geheime Staats fti-An mnach die du

Verantwortung fur die Entfuhrung des BerthoW Jacob.

Wesemann crhielt Gehait, S] und Ko m in aus-

landischer Wahrung ausbezahlt. Die Bewirtschaftung d

Devisen unlerliegt in Hitler-Deulschiand den slrengslen Vor-

schnl'le.n. Die Ueherweisung von Devisen ins Ausland is- an

die Genehmigung der Reichsbank gebunden. Oline diese Ge-

nehmigung hatte Wesemann sein Geld nicht ausbezahlt er-

halten. Die Reichsbank, die unter der Leilung des Dr. Schacht

steht, tragi demnacb Mitverantwortung fur die Entfuhrui

des Berthold Jacob.

Der upolitische Emigrants Wesemann lial in der Zeit

vom August 1934 bis Marz 1935 die deutsche Grenz* Behn

Mai fiberschritten, ohne verhaftet zu werden. Um
litischen Emigranten esemann Sicherheit



GrenzbehSrden za schaffcn, musste die Geheime Staatendi

;;;:;,;!;"
,— i

»-
| '--i^' ^ Dmten Run,,s ,„•„

ins Kpioti
Wesemaxm hal sell Mill,. t984 die dcutsche Grenze boiden folgenden Reisen passierl :

Cl

Mine (934
:
Reise von London nach Berlin unci ZLlljl( .

k/work • endgultige Fixierung von Wesemanns Asenten
tatigkeit n '"en-

November 1934 : Reise aus dem Saargebiet nach t.-;,uml zuruck. Zweck: Besprechung mil Dr. Ser^ -Zuber die gepante Entfuhrung Jacobs aus dem SaarJ.ieJanuar 1935: Re.se von Kopenhagen nach H Ir„and von dort zuruck naeh London. Zweck : J

i

e aS?rung Ballengs. £,nilun -

9. Miir/ 1935 : Autofahrt von Base] nach Klein Hii„;„ nund nrtfa*. Zweck die Entfuhrung IknhoM Jacobs
ge"

15 Marz
:
Re.se aus der Schweiz nach Lorrach und m-ruck, /week : Abholung des Kopflohns

Das sind zehn Grenzfibertritle. DreS davon, nachdemJacob bereits entfuhrl
. Die Grenzbeh5rden war,,, SSnach von ihren vorgesetzten Behdrden verstandigt, dassWesemann ansiandslos durchzulassen isL

Die Polizeibehordfi von Lorrach hal das Polizeikom-mando bereitgesteUt, das das Entfuhrungsauto xun, S o en,n,r '' , '"",id
"r

,; " ,,, " mgefahr200 Meter hfa£
mandos erfolgtc auf Bcfchl von i

femora

Die Polizeibehorde hal nach ,!• Verhaflung des Ber-ihold Jacob ma den Entfuhren, Protokoll abfefasst, dasden wahren Tatbesland ,, , Kopf steilt und dasdem emzigen /week diente, aeichsbehfiiden von der Ver-:,nw!"''"^ ""' den Menschenraub m entlasten. Die Poli-
wbehADdfl l,;" die Entfuhrer naefa der Abfassung des Proto-
kolls entlassen, den Entfuhrer Wesemani] sogardie Ruckreisenach der Schweix antreten lassen. Dieses Verhalten der 1

1 m S n T^^ Si0 h^™ktionen von ihrer vorge-
setzten Stelle erhalten hatte.

I>i<'.Grenx- und Polizeibeborden nnterstehen dem R
'"-•numns,,,,,,,,,. Di< Minjstermm tragi demnach

Mitverantwortung fur die Entfuhrung des BerthokJ , b.ne Basel an der Grenze zwischen Deutschland und der

. " ilfuhrung war ei hoch die
''" :,,is "««»' wtworlung die Vorachrifl, den



,. ,
,

,j,.Mim geschlossen zu baJlen, durchbrochen. Sic mu&i

lefehl hierzu von ihrcr vorgc&elzten Beh5rde ertialtm

ll,,

"l)M- ZollbehSrde war vom Gestapo-Agentcn Olio, genannl

irmnw durch mehrfache Lichtsignale verst&ndigt, dass das

'nituhnin-vHito sich naherte. Die Zollbeamten laten nichts,

;
, das kuto anzuhalten. So halte das Entffihrungsauto die

S£eUehkeit die sonst gesperrle Grenze oboe Aufraithait, ohnc

KonkroUe zu passieren. Berthold Jacob wan' yielleichl nicbt

in die ihm gestelllc Falle ^-tfangen, won der Schlagbaum

niedergezogen gewesen und Zoll- and Passkontrolle ord-

nunesgeniass erfolgt waren. Er h&tte zumindest GelegenheU

sefunden, die Hiiro der Schweizer Grenzorgane anzurufen.

Audi <li«-s(3S Vcrlialten der Zollbehorde zeigt, dass em

BefehJ von oben vorgelegen hat. I'm die SchuW der Reich*

behorden r.u verschleiem, bal die Grenz-Zollbehdrde ein

Falschung begangen und das Triptyc des Entfuhrungsautos

nachtraglicli mil einem ordnungsgemassen» Einrelsestempel

Vi'lSi'lM'!).

Die Zollbehdrden untei leni Reichsfinanzmnuste-

i-ium. Dieses Ministerium tragi demnach die Mitveraniwor-

tung ffir die Entfuhrung des Berthold Jacob.

Die Schuld der vcrschiedencn Behorden. die an der Ent-

fiihrung des Berthold Jacob m then, liegl War

zutage. Die von um ebe ihlten Be* inkte sind

durch die Aussage -Irs Hans ' maim eindeutig best&tigL

Wo aber sitzl der Haupb itwortlichc? Wer bat die

verscliiedenen Faden gezo

DieFrage isi beantwortet, wenn man untersucht, wer ein

Interesse ander Entf&hrung Jacobs haben konnl n wen

sich det Hauptkampf Jacobs richtete.

Jacol) war an der Entiarvung der schwarzen Reichswehi

beteiligt. Jacob 1ml an der Aufdeckung der Femenaorde nait-

gearbeitet Jacob bat am Sturz des Reicl brchefs, Gem i

von Seeckt, mitgewirkt Jacob hat dazu beigetragen, -

riesige Umfang der deutschen Aufrustung und die Erol

rungsabsichteu des neudeutscheo [mperialismus bckai

\vur--|.

Jacob stand in Front gegen die chswehr. Die R<

wehi i'uIii ting hatte das allergrosste tateress



Entfuhrungen und Morde
im Auslande

«Eine Handvoll Gcwalt 1st besser als ein SnrU
voll Rccht. . .»

0aCK

(«Deutsche Justiz, Amtiichcs Blatl
der doutschen Bechtspflegex, 1985,

Der Menschenraub von Basel hal <ler W-elt einmal mehr
in erschreckender Weise die «politischen Mclhodem des Dril
ten Reiches enthulll, die in Wahrheit Gangstcr-Me'lhoden
sind. Der Fall Jacob ist kein Einzelfall. Er ist einer von vie
len Fallen. Seildcm der Nationalsozialismus die politische
Schaubuhne in Deulschland betrat, hat er mil Entfuhrung
und Moid gearbe.let. Seitdem der Nationalsozialismus inDeulschland an die Regierung gekornmen ist, hal er die Enl-
iuhrungs- und Mordpraxis seiner Rollkommandos auch im
Auslande ausgeiibt. Es isl im Rahmen dieses Buches nichl
moglich, alle Enlfiihrungen und Enlfuhrungsvereuche der
Oeslapo im Auslande zu behandeln. Uns sind fiber 50 Falle
bekannt in den en die Gestapo und ihre nalionalsozialisli-
schen Heller polilischc Gegner aus dem Auslande nach dem
Dnlten Reich verschleppt (xlcr zu verschleppen versucht ha-™

l
¥

'.

r ^V
?
en in "Lvlri,n S tcl - Darslellung einige dieser

Falle behandeln.

Menschenraub im Saargebiet

Die Gestapo hal mit Hilfe saai landischer Nationalsozia-
lislen schon bald nach Hitlers Machtergreifnng mit ihren
«Beu>tezugen» in's Saargebiet eingesetzt Zwei Beispiele mo-
gen fiir viele sprechen. Der politische Emigrant Walter Kalm
hatte sich im Saargebiet seinen Lebensunlerhalt durch die
Uebernahme kaufniannischer Verlrelungen miihsam und
schlecht verdient. Er arbeitete unter anderem als Vertre-
ter einer Radio-Firma. Er verkaufte die Apparate auch
<lurch Vermattlung von Untervertretem, denen er Provision
bezahlte. Emer dieser Unterverteter war ein Maim namens
Bar Ih der sich als politischer Emigrant ausgab. Im Okto-
ber 1938 erhielt Walter Kahn cine Poslkarle von Barlb. in
der er gebeten wurde, vier Radio- Apparate nach Schwcmni-
tingen, emem kleinen Grenadorf, zu briagen. Barth hatte
diese vier Apparate verkauit.
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Die beiden trafen sich bei Breisach, wo die deutsch-
saaxlandische Grenze besonders uniibersichtlich ist. Barth
loiklc Kahn iibcr die deutsche Grenze, ohne dass dieser

ahntc, dass er Saargebiet verlasse. Gestapo-Beamle standien

bereil und vcrhafleten beide. Barth wurde sofort wieder aus

der Haft entlassen. Kalin crhielt wegen «kommunistischer
Propaganda auf deulschem Boden» mehrere Jahre Zucht-

haus.

Kurze Zeit darauf drangen deutsche Polizeibeamte in

Uniform auf saarlandischesGebiet und versehleppten von dort

einen politischen Emigranlen, der gleichfalls wegen «kom-
munistiscber Umlriebe auf deulschem Bodcn» verurteilt

werden sollte. Auf Protest der Volkerbundskommission des

Saargebiets mussle der Entffthrte von Dritlen Reich wieder

freigegeben -werden.

Verschleppung eines JUegalen

Auch die Schweiz ist von nationalsozialistischen Men-

schenriiubern sehr friihzeitig heimgesucht worden.

Am 28. August 1933, nachls 1,30 Ubr. iiherschrilten zwei

SA-Leute und ein Gestapobeamter in Civil, die Schweizer

Grenze bei Ramsen. Sie drangen in die Garage des^ 100 Meter

von der Grenze en Lfem ten Gasthauses Moskau» ein, in dem

in dieser Nacht der 25jahrige stoatenlose Kummunist Weber

schlief. Weber war ein' tapferer illegaler Kampfer, der soeben

von einer Fahrt ins Dritte Defch zuruckgekommen war

Die deulschen Beamlen schlugen den wehrlosen Weber

noch in der Garage bcwusstlos, Dann luden sie ihr Opfer

auf eincn Handkarren. Sie fuhren, standig auf den ohn-

machtigen Weber einschla-end, ihre Beute fiber-die deutsche

Grenze Stahlruten blieben am Ort des Ucbcrfalls hegen eine

Blutspnr markierlc den Weg dor lintfuhrung ins Reich. Der

Schweizer Zollner wurde von den Enlfuhrern mil Revolvern

bedroht, als er sich ihnen in den Weptelien wollic

Ein Proteslschrilt der Schweiz hatte d« Ruc^tdli .

des cntfuhrlen Weber auf Schweizcr Boden zur Fo go.»
Telegrafenburo erklarle am 2. September 1933 zu diesun

Falle:

HWie wir von mstfindiger Stelle orfahr.n f%^£
schnmgglers Weber an die ^^^^r^^roi^
beidra Regierungen rftan** vollsUu,.

; Zukunft

solche Zwischenf&lle unmSglich zu macnen.
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Woim'-
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i
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r?
h h: " yu d "' s "' Erkiarung des amtlichenWollfburos den Kominenlar geliefcrt.

«"»cnen

Menschenrauber arbeiten in der Tschechoslo^akoi
Die staxkst* Basis im Auslande hai der NaUonalsoziali*mus ... der Isdiechoslowakei, wo ,li, .SudetattdteSSSfSS"

matpartei. die Arbeit der Gestapo- und Parte! A.!, ,

'

"

alien Mitteln unterstfitzt. Nieht wenig,, ;

'

F J™ mit

und Entfuhrungsvemiche sind in del Tscnec h, i P"Gestapo-Agenten gemacht woixten. ffier ££Tkh^A V°n
ten im AUgemeinen nieht erst die AimlefihS 5£ i

8TGrenze zu locfcen. Die meisten FaliT^w •

uber d,e

pen. Auch hierfur our em Beispielf
GwM8 sch,eP-

Die Wellpres.se ineidete am 23. Marz 1934 aus Prag-

PI'S 253SUnbekannten empfangen, die nach Hurzer Unte"ha ti ,ihnund seine Frau Qber die ,„„ u,,,,,,. Meter
'

JGrenze zerrten, wo 9ie tail den, ,,,„.,,:,„.
~™

Seitdem hat man v.,„ Beiden keine NfchrichHX

a

desDrmtfCi!
SCine l

\
vau sind hi,ltu den Kerkermanernaes Uritten Reiches verschwunden.

fin hollandischer Agent entfuhrt gefliichtete SA-Leute

<i»h

W
m ^a", '" unserem hollandischen Kapitel den Fall

war dlfS 7^ ?
eSlap° leislele

-
Kiner sein« MitheUVr

den tltr ' ? m
PTk

"
Di6Ser Agen

'
hal « vcrslaQ "

Sekhen w "y^anfltatftate Partei Hollands einzu-s h !„,,. Seine En larvung 1st erst im Jahre 19.14 erfolgt
•

• *' »,„ nut Schneeklotfa Moid an politischen Geg-

m.os i ,

^' S CmS 2U 0l ^"'^ren versutht. Er ha< z,v;

? ?n
'

S
i"n

euk'- die :lus HUler-Deulschland gefluch-
«1 *aren, yon Holland ins Dritte Reicb cntfiihxt.



\n\ vS Mai 1034 bekatn Pronk von diei Gcstapoleitung

WuDpertai don Auftrag. zwol gefluchtetc SA i. .„,, „:,,i,

J,,,.,
Briminalral Schepp, der unter den Decknamen Stellar

: " lH
';!;'

(

'

llk m; , (.|,ir sSch an die beiden SA Lento aeran. Er

„,i, Skh als Sekret&rder «Roten Hilfe* bus und nannte
;

flicb

i':,,,,, Er era&hlte den beiden SA-Leulcn, das* »« In

SSand begnadigl worden seien und niehls zu beftoefa

;„ hfillen Er «rieb> Lhnen, nach Dentschland nirflckra

Sreii da'sk unter diesen Umstanden in Holland keine 1 a-

! ,1,111. bekommen kOnnten. Er gab ihnen daa Pahrgeld.

K .bealcitete. die beiden In Juli 1934 in den ersten deui

fien Grenzort. Dorl wurden die SA -l.n.i,- i,.«l Pronk ver-

',.,,., der Hollander selbstversUuidlich wieder Ereigelaasen,

die beiden SA-Leule ins Solinger Gefangnis gebracht

Im Rotterdamer Hafen entfuhrt

[in gleichen Monat, im' Juli 1934. torder^^ "*""
Scholzen aus Rotterdam entfiihrl worden. Der FaU .si e st

„, Mai 1935 bekannl geworden, als vor den dr.tte. Straf-

serial des OberlandesgcrichU Bun e.n htmiJH "

KonnSnisten gefuhrl wurde. der mil
t

^*™^*™
insgesant 36 Jahren endele. Der Kauptangeklagte war Schol-

zen Bei der Verlesung dei Anklageschnfl ergab ftien, dan

Scholzen in Juli L934 in Rotterdam ifertgenommen. worden

war I), den boUandtochon Behorden von erner FesJnahwe

des Scholzen nichti bekannl ist. so muss aus dieser Mlttei

lung geschlosaen werden. dass Scholzen im Rotlerdamer ria-

i,.,, au| ein deutoches Schiff entftthrl worden ist.

Oesterreichische Nazis enttiihren Hitlorgogner

ins Dritte Reich

Die Nazis bumi/m und benfiteten Lhre oesterreichische

Landesgruppe auch als Helfershelfer bei Enlfiihnmxgen una

Menschenraul). Am 5. April 1935 wai folgende Meldung in

der Wiener Presse zu lesen;

«Ein Pall politischar Entftthrung durcb Nazis beschftftij

heute das Schwurgerichl von Innsbruck, flas gwei A
Entflihrer, die Nazi* Uidres und sdmmU y.u i Jahr und

i; Monaton Kerkor verurtellte und zwei andere frel g«-

prochon bat. Dot StaataanwaH bat gegen d
,

Beta*

Ansiobl n:uii su tniide Urtetl Berufung eingelegt.

Nacb dem (GerichtB-ZeitungBdianBtn batten Andres i "
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Genossen aus dem Vorarlberg1 anter irgexid olnom Vor*
wand Lhron Kameradon Kothbauer den sir dea Verrata
beschuldigton, nach Bayern gelockt, wo or eofo-n na<tfi

dera UeberschreHon des Grenzbaches von Leuten der
Gsterrelohtschen Legion festgonommen, in ein A.uto

worfen, nach Mtinchen unci dann in ei*i Konzentratione
lager gebracht wurde. Da die Entftifarer den Ssterreichi-
schen Gericfaten (iberantworlet wurden, zwangen die bayr.
BchOi-viou Kothbauer zirm Unterzeichnen einea Protokolls!
wonach er aus freien Stuclcen nacli Deutschland geka
men sei. Sp&fcer gelang es Kothbauer naeti Oesterreich
zu flttohten.»

Dieser Fall zeigl mil besonderer Deutlichkeit. zu wel-
cher «poJitisclien> Arbeit die Nazis ihre Landesgruppen im
Auslande brauchen.

Nicht mil' die Nazi-Gnuppen, auch die -dipl.MPatisi.hri!

Vertretungon -des Drilten Reiches belatigen sich bei Lnifiah-
fiingen und Menschenrauben. Wir hahen das raarkan teste
Beispiel hierfur in unsereui belgisehen Kapitel behandelt
Jm Anhvetrpener Konsulat des Drllteii Rciebes 1st im Februar
1934 der antihillerisehe Matrose Ernst Kru.ll verschwunden.
dev sich dort wegen Erneuerung seines Passes eingefunden
haUe. Die diploniatische Vertrelung des Drilten Reiches bat
den Krull ins Dritte Reich geschafft Sie hat aktiv an der
Entfiihrung eines Hitlergegners aus dem Auslande ins Drilte
Reich mitgewirkt

Verschleppung eines Auslandets im Hamburger Haien

Die Gestapo verletzt, wie .in- Fall Jacob und aiulere zei-
rn. die Hoheitsrechte fremdej ilea, wenn sie auf Men-
schenjagd geht Im Mai 1935 lag englischc Schiff Gennet
im Hamburger Hafen vor Anker. Es erschicnen Geslapo-Be-
am-te an BoikI und verhaftelen aufddesem englisehen Damp-
ferden engUscben Slaalsbiirger Joe Richardson, der als Ma-
trose auf dem Schiffe Dienst versah. Der englische Staatsbtir-
ger wurde ins Konzentrationslager gebracht. Es wurde also
uber einen AiUsMnder Schulzhal'U verhangt ohne Erhebimu
emer formellen Anklage. Lange Zei-I wurde ihm auch die
Erlaubnis verweigert, sich mit einem Rechtsanwalt uder
dem englischen Konsulat in Verbindung zu setzen.

Nicht nur Menschenraub und Entfiihrung, auch Mood
'si nn Auslande vom Nalionalsozialismus schon kurz nach
Hitlers Machtergreifung praktiziert worden. Mord ist ein
«politisch€s Mittela der Nazis. Das erste Opfer war der
schottische Ingenimr Georg Bell.
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Goorg Bell

Am ... April 1983 wui l« Gcor| Bell In einem <,, lhftm
in Buchhol i n bci Km| i, ,,, i IM ,i. y ;n0| (||ll|ipi

Lculcn ermordet. Dei erste F< memord iin tatlamlc [Jell

vHlwisaei viclei Geheimnisse dei NSDAP l. batlc (ieM
I'm dcti ilionoJso ialianiUH von Deluding vei mil telt, i

note Rflhma homos* jtuelle Ncigungen, lir hei [ie be
i Dhrate I u Ix -i i«

.

;> »i dei R&hms Lu itknaben vcrzcichnei
v aren. Slach dorn ReicJistagi bi u d fl& hlele ei ins Vn i I.

!

; "
'
"i.l (Hi- Gefahr, dai s er • auspacken wQrde Kui'zei

h ind vi undc /on Kiinml i ichfiihi
i

i SS umJ Polizeipi
leni von Mfinchcn eine Horde SA Leulc naeh Buchholzen
unl i mil dv Bell eraioixfcten. Die Mdrdei benutzten sui Hin
uod ,;,

:< kfahi i ein Vuto dea Miim henci Polizeipr&sidiuni

mid i in Auto dei Reichsfilhi ung SS.

Thoodor Lessing

' ro m dei Philu: n dei I'd hnisch.cn i loi h

i fmle i fauncn a emigricrl
i
ri| Mai 1935 nach dei

Tm in cJioslov ;ii <•! Am I. $eptemb< i 1933 moklcte die Press*

ProJi "i i hrndor i oiner Wohnung In Mb
i lonbad uni I i lir it

i
boke nnten Tfitern bio

iin<• choi i' w ordon ' ve\ Scbussverletzun

ni
! ., i, und

;

ilisl < ! < n v>

tnders vei h w i durcli npf, den w on dei Techni

schen Hoohsrhulc Hannovei :,
i lenlen gcffthi i

iltc i lie Kesislellungen I
d Poll ci ergaben,

dass die von ihr gefun »nd ein leergeseho s<

s \!:r;i. in dem Nalio I ckerl gehftrten.

Kckei i w ;t i Milgliod des Nationalso :ialistischen Gewerk
.

i h erbande* in Schanx. Ei hatlc t »i d< > Mordnachl meh

rere Tausendkroncnsch* in net W< i
lube in BeW hs

trk eingevy war in dei Mordnachl noch (ibei -I"

,|S( h, Lichtet. Dei Aufli ui Ermordung I ,es

i wai ihm von der N'a iftihrung in Deulschland erleill

,,,|. n. die i
len Kopflohn mm Ml bcrcits vol dei

i i. ausbezohH hatte

Rudol! Formit

An, 25. Janufti 1035 mekleleda* offi leita Deutsche Nach-

[itenhQn
in

lanuar In rineni Hotel bol I



bram dcr deutsche Emigrant Rudolf Formis erschossen
wordcn. Als mutenassliciie T&ter warden drei Reichedeut-
scho geminnf, ohne daas jedocb cine, a&here Hogrunauntr
Kir diese Vermufcung angefflhrl wird. Man wlrd die wefte-
ron Ermittlungen abwar-ten mti.swon.w

Die weiteren Ermittlungen wnrden in dor deutschea
Presse mit keiner Zcilc mehr envahnt; sie ergaben, dass die
«mutmassHchen Tater» bereits am 13. Januar mil dem Mer
cedeswagen IP 48 259 aus Doutsehland in dcr Tschec.hoslo-
wakei eingelroffen warcn und bereits am 15. Januar einen
Tag in Formis' Hole] Zahori vcrbracht halten, um das Ter-
rain und ihr Opfer kennenzulcrnen. Dass am 17. Januar der
erste der drei Tater, dcr 23jahrige Nalionalsozialist Hans
Miller axis Berlin, atlf 24 Stundon von Prag nach Berlin und
wieder zuiaickgefahren war. Dass am Mordtag die drei «mut-
masslichcn Tiiter» wieder ins Holel Zahori gekomrnen wa-
ren; dass an diesem Tag der zweile Tater, der Nationalso-
zialistGert Schubert aus Berlin, sich versteckt gehalten hatte;
dass die am 7. Mai 1907 in Berlin gebo-rene Turnlehrerin, die
Nationalsozialistin Edith Karlebach. kurz nach 10 Uhr abend';
mit Formis auf dessen Zimmer gegangen war. nachdem Mfil-
tier <sich wegen Kopfschmerzen verahschiedet hatte; dass
nach zehn Minuten der Hotelkcllner im Zimmer Schiisse ge-
hort hatte, Schubert ihm mit dem Revolver in der Hand ent-
gegentreten war und die Leiche Formis- in em anderes Zim-
mer geschleppl halle. Dass fcrnerhin die Tater nach voll-
brachter Fat vormitlags 6 Uhr bei Tescken die deutsche
Grenze uberschriltcn hatten.

Soweit die Ermittlxragen fiber die Tater. Und die Ansui-
ier des dreikopfigen Mordkommandos? Als die Prager Unte.

-

suchungsbehorde bei dcr Polizcidircklion Kiel nach den Ei-
gentumern des Mordautos Nr. IP 49 259 nachfragte, wurde
ihr die Auskunfl gegeben, dass die Kartholhek mit dieser
Nummer verschlossen und der Schlussel nicht auffindhar sei.

DieErmordung Formis war Gestapoarbeit.
Formis war Anhanger Olio Strassers. Er war Direktor

des Stultgarter Rundfunks. In Stuttgart wurden anlasslich
der Rede Adolf Hitlers im Sommer 193;3 die Leitungskabel
des Stuttgarter Rundfunks durchschnitten und dadurch die
Uebertragung der Rede Hitlers immoglieh gemacht. Formis
wurde daraufhin ins Konzentrationslager Heuberg eingelie-
Kxl. Er konnte von dort nach der Tschechoslowakei fluchten.
£.r batle in Zahori bei Pribram einen Schwarzsender einge-

JJ^r" ^m er l*$lkh hitlerfeindliche Berichte nach
ueutPchland funkte.
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Ermordete Staatsmdnner

Alll 30. Dezember 1933 wurde aul dem Bahnhof von

Sinaia der rumanischc Ministerprftsidenl Dr. John Duca vom

l'l :|l

'

r ]
r jj 1((r hsrliiiln Nikolaus Constanlinescu durch vier

Kopfschusse gctotet. Di«' Untersuchimg ergab, dass der M6i

der < 1
1

-

j

- sogenannien <Eisemen Garde* angehSrte, einer fa-

schistischen Organisation, die unter <I<mu Elnfluss <l<--; Na-

lionalsozialisraus stand. Die ^Eiseme Garde* war im Herbst

1933 von Duca verboten wordcn. [hr Fufarer Virgil Jonescu

tnul der Vertreter des V. 1). A., Rittmeister Fabricius, der in

Siebenbiirgen eiiie SA organisierl hatte, fuhren im Oktober

m;;:; nach Berlin, um sich beim «Aussenpolilis€hen Ami der

NSDAP* if in
1 Inslruktionen zu bolen. Nach ihrer Ruekkebr

beschloss die «Eiserne Garde» die Ermordung Ducas. Zuni

Werkzeug der Tat wwde Constantmescu, zu semen Milhel-

fem Dora Beliinan und John Carancica bestimmt

Die Ermordung Ducas wax von der NSDAP befohlen

worden, weil Duca <
; ii Fmind des BOiidnisses Rumaniens

oil Frankreicb war, das dei tionalsozialismus seil seinem

MachtanlriU zu spreng^n versuchl

Die Ermordung des

oesterreichischen Bundeskanzlers Dollfuss

Am 12. Juli 1934 spracb dei Gauleiter dea- NSDAP (>

;rreich Frauenfeld ira Miinchenei Sender, Er schloss seine

Rede mil den Worten;

«Wenn Dollfuss aichl frciwllll LrQcktritt so wird das

. terreichiscbe Volfe ielb ine Sache tn die Hand noh-

naen, i<> ,;if t seines souverftnen w Ilk

Wenige Tage darauf schrieh Rote Adlei das Blatt

.(in- Oesterreichischen Legion, das in Mi »» herausgegebeu

wird, <l<'ii Eolgenden Salz:

Gegen -lie Henker, -li' 1 das Volk igen, muss man zur

Selbsthilfe greifen. Ea darf keine Zeil mehJ verloren war-

den, um die Verbrecher aus dem Wege zu r&umen t ... sich

ym erheben und Uuten, die uns nach der Kehle greifen,

das Kitm /u zerschmettenw

Acht Tage spater wurde der Bundeskanzler Dollfuss im

Bundeskanzleraml von den Nationalsozialisten Plan^tta und

tfolzweber ermordet Die M5rder bekannten vor Gericht, den

Auftrag von einem Unbekannten erhallen zu haben, der als

lieauftraglei der Gestapo and der nationalsozialistischer

lulu ong auftrat
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Die Ermordung des Bundeskanzlers Dollfuss durch :

lionalsozialisten bai Europa an den Rand des Kriog<

gebi jh'IiI.

Fememord im Memelland

in unsrrriii Kapite] iiber Litauen liaben wir die Art
der Nazis, Ihrc Putschvorbereitiungen im MemeUande be]

Wt-Ii. Dean lilauischen Gei icht, das &ber die Pulschvor
bereitungen zu urteilen hatte, lag erne schriftliche Am -

weis-uug der NShAP-Leilung vor, dass Verrater zu be
seitigen sind. Ein Opfer dieser Anweisun'g wurde der
.'ustizolxTwarhlnicisler Jesuttis, Dieser Mann war mi!
Sass uiul Priesl zusanien fuhrendes MHqlied der Sozialisli-

schen Volksparlei ini Memelland, die his zur Bestimmui
Dr. Neumanns als Fiihrer der Nazis die alleinitj tarnl

Nazipartej in Meme] war. Priest, Sass und Jesuttis wurdeii
1934 zu easier Besprechung mil Hess nach Berlin beordert,
Nach seiner Riickkehr wurde Jesuttis von der litanisHien Po-
lizei vernommen. Er hat uIm.t die I'esprechung mit Hess
lussagen gemacht. Von dies, in Augenblick an gait er diem

azis als Verrater. Sein Schicksal war besiegeJt

Vor deni litauisehen Gerichl isl ausgesagl warden, das.5

d t deutsebe Kotisul Dr. Strack, als ihm die Uissagen Jusuttis

bekannl geworden warm, zu Priesl ges&gl hat

:

«Und dieser Mann Icit aoch warura
I i aoch nicht

beseitigt ?»

Das deutsche Auswurtige Ami hal es n ogen, cine

Befragung seines Memeler Vizekonsul Dr. Shack, sowie des
Generalkonsnls Dr, Tdppke Im Prozess durch vorherige Ab-
berufung zu vermeiden.

Am Abend des 22. Ma] 34 verschwindet Jesuttis. Am
26, Marz gehen in Tilsit Moser und der im Memelland ar-

eitende uationalsozialistischi :nt Horn zur Schwester des

Jesuttis und Eragen nach ibm. Horn sagt ihr. er babe Manner
isgesandt, die Jesuttis zur Flucht nach Deutscfaland ver-

Ifen sollten. Jesuttis isl nichl angckonnr.cn. Einige Zeit

rauf sagte derselbe Horn der verangstigten Frau Jesuttis ;

Wahrscheinlich isl er umgekommen.»

Ptau Jesuttis hal ausgesagt, dass ihr Mann am Abend
s 22. Marz ausgegangen sei. Er habe kcin Geld Lei sich

babt. Vor der Haustiir hat sic ein Automobil gesehen, in

dessen Fiihrer sic einen der Angeklagten, Wannagat, wiedi
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ennt. Im Automobi] waren tnehrere Personen, daruaieT
.
der ii )it Jesuit is hciiu Reichsminister Hess, Hit]

ellverl *ar. Jesuitis isl von dieser Fahrl nie zuruck
. in I.

Die Tcchnik der Verbrechem nationalsozi&listiflcher

,; ri isl immer dieselbe, gleichgultig ob sie in dei

in ler Tschecboslowakei oder im Memelland ai

gefuhrl wrnlcn. Ofl'i-nbar sollte Jesuttis aaeh Deutschland
rnit'iilii I werden. \h-v Lei ler des Memell&raidschen Agenlen-

netxes Moser erwarletc ihn jenseits der Grenae, Jesuttis

sollte in einem Boot uber den Jurafluss gebracht werden.
. Bool wartele im Dunkein am Qfer, Aber Jesullis hat sich

im Auto ; .
ii seme Entfuhrer gewehrt. Als das Automobi I

am iir; mm ka m ,
win Jesuttis bereits tot.

annagat, der Chauffeur des Wagens, bat in der Vor-

Lintersuchuag ein Gest&ndnis liber den Vorgang abgeb

Jesuttis isl im Automobi] erwiirgl worden, Wannagat hat

von Moser 2000 Lit, die and :iligten, darunter der

n;n'ii Deutschland geflohen«? Mittatei Lange, haben .~>000 Lit

ten, die forher \ aren. Spaler erhielt Wuu-
aagal wwi Moser noch 500 Lit Schweigegeld.

dross isl die Zahl der , die der Nationalsoaialis-

nuis /.in- Vorbereilun ;,
s s E\ krieges innerhalb

iuid ausserhalb Deutschlan i hat. Das braune Nets,

das der neudculsche Impeiialisimus uin die Well gespannl

hat, schliessl seine Maschen invmei dichter. Dei Krieg erhebt

sein Modusenhaupt. Zui vor diesetn furchtbarsteu

alter Kriege gi-bt es nur einen Weg : den Situ/, der Hitler-

regieruug. l>i«- Hiiln-diUiatur. die die besten Solmc Deut&ch-

lands ermordet, veihaftct, in [alitSl getrieben und

ausser Landes gejagl hat, die Deutschland zu einem Herd der

Barbarei gemacht hat, die Wirtschafl des I andes ruinierl und
.Noi und fcileiid uber die wcrktatigen Massen gebracbl hat,

diese blatige Diktatur kann nui g< n von der ge-

einigten Kraft des Voltes. Die Volksfronl gegen Hitler, die

gemeinsame Front aller, die im Kampfe gegen die Hitler

diktatur stehen, die grosse Front des geknechteten und aus

leuteten Volkes ailein kann die Hit] [ierung stfii

ni Hitlei i>l muss fur die Volksfront zu seinem

in.
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